Blog Export: S/V Gudrun V, http://www.gudrunv.com/

Saturday, October 31. 2009

Contact information
Iridium: call +8816 31634938, or email to 881631634938 (at) msg.iridium.com Email: info (at) gudrunv.net VHF: DF
5903
Posted by Axel Busch in Gudrun V at 17:00
Hallo lieber Axel....
wÃ¼nsch dir viel Spass auf deiner Reise. HÃ¶rt sich ja echt wahnsinnig spannend an!!
Bist du ganz allein unterwegs?
Liebe GrÃ¼ÃŸe,
Lea
Anonymous on Nov 13 2009, 16:31
Hi Lea,
schÃ¶n von Dir zu hÃ¶ren! Vielen Dank fÃ¼r die guten WÃ¼nsche. Bis 22. November ist noch ein Freund, Hermann, mit dabei, weil
vieler'ser kleinen Schleusen nicht alleine bewÃ¤ltigt werden kÃ¶nnen. Dann geht's alleine weiter.
Cheers, Axel
Anonymous on Nov 13 2009, 23:18
Hi Axel
Hab eben dein SchleusenmanÃ¶ver angeschaut.
Sah schon sehr gut aus.
Ãœbrigens. Schicke Seemannshose die du da anhast.
Na dann mal Schiff Ahoi.
Foote
Anonymous on Nov 26 2009, 01:21
wollte grad deine nachtruhe mit sms auf Iridium stÃ¶ren...
funzt net, MSISDN invalid...
"Moin Seemann; grad endlich den vespina blog gelesen. Tolle sache, und du bist schon im Seealltag, hab nix gelesen von DS oder
PSP spielen:-). "
Anonymous on Nov 28 2009, 01:58
wollte dir auch grad eine sms schicken - ging bei mir auch nicht.
drum hier:
hi axelbub, hat mich gefreut dich noch mal die tage zu sehen wÃ¼nsch dir gaaaanz viel freude und abenteuer fÃ¼r deinen trip. :*
Dani
Anonymous on Nov 29 2009, 10:51
Entschuldigung! Ich hatte mich bei der Iridium Nummer vertippt. Jetzt stimmt's.
GrÃ¼ÃŸe, Axel
Anonymous on Nov 30 2009, 10:30
felicidades,ya estas en canarias!!!.todo bien?
Anonymous on May 24 2010, 00:12
hi axel - dave patterson, my son, said you were having an exciting trip - will look for yr experiences of the caribbean.
myself, I am going to europe for the frst time in late may/early june & wondered whether you might be in the channel so we could
sample an_english beer_
cheers hugh, brian & john's friend in nzDHLQ
regards to liz
Anonymous on Mar 21 2011, 19:30
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