15.01.2008, 00:43 Uhr

von Edith

Lieber Philipp,
Herzlichen Dank für deine Message!
Auch wenn wir diese Saison leider keine Wettkämpfe von
dir sehen werden, so nehmen wir das gerne in Kauf,
wenn du dafür deine Beschwerden gründlichst
auskurieren kannst, so dass nichts zurückbleiben wird.
Gerade wegen aller Liebe zum Eiskunstlauf: deine
Gesundheit geht vor.
Wir hoffen für dich, dass du als \"Lohn\" für deine
Geduld, dafür 2008/2009 einen super Start auf dem Eis
erleben darfst :).
04.01.2008, 00:11 Uhr

von Philipp

Hallo liebe Fans!
Ich wünsche euch allen ein frohes und vorallem gesundes
neues Jahr! Ich hoffe ihr hattet ein besinnliches
Weihnachtsfest und seit gut ins neue Jahr gerutscht. Ich
werde mich nun von meinen Verletzungsbeschwerden
vorallem am Knie erholen und dann frisch und munter in
die Vorbereitung der nächsten Saison begeben.
Euer Philipp
24.12.2007, 11:25 Uhr

von Sabrina

Hallo Philipp.
Ich wünsche dir Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Liebe Grüße Sabrina
23.12.2007, 23:56 Uhr

von Tatjana

Hallo Philipp,
es ist sehr schade, daß Du wegen Deiner
Verletzungsprobleme alle Wettkämpfe in dieser Saison
absagen mußt. Das tut mir wirklich sehr leid! Wenigstens
konntest Du bei der ARD-Gala auftreten. Ich hoffe, daß
Du nun alles in Ruhe auskurieren und nächste Saison
wieder einsteigen kannst.
Tatjana
Website
19.12.2007, 09:37 Uhr

von Nadine

Hallo Bruderherz,
schöne neue Homepage! Bin natürlich auch ein großer
Fan von dir und wünsche dir viel Kraft. Das Schaulaufen
gestern war doch schon ganz gut. Hast deine tolle
Körperhaltung und deinen Ausdruck nicht verloren. Am
wichtigsten ist, glaube an dich - \"have a little faith in
yourself\"!

E-Mail
30.11.2007, 19:16 Uhr

von Nina

Hey Philipp!
Ich hoffe deinem Knie geht es bald wieder besser!!
Wünsch dir eine erfolgreiche Saison und es wäre schön
dich in Göteborg zu sehen :)
LG Nina
30.10.2007, 05:04 Uhr

von Tatjana

Hallo Philipp! Ich hoffe, es geht weiter aufwärts bei Dir
und ich hoffe sehr, daß Du zur Deutschen Meisterschaft
wieder fit bist. Alles Gute,
Tatjana
27.10.2007, 15:34 Uhr

von Chantal

Ich wünsche Dir viel Glück für die nächsten Wettkämpfe!
Hoffentlich bist du bald wieder gesund!
26.10.2007, 10:42 Uhr

von eli

Viel Glück für die Saison! Gruss aus der Schweiz
25.10.2007, 14:46 Uhr

von Philipp

Hi my fans!
thank you very much for all of your "get well"-wishes!!!
They support me a lot to recover as fast as possible.
Thank you!
Philipp
24.10.2007, 22:30 Uhr

von Monika

Hi Philipp,
all the best for the season. I hope very much that we see
you at Euros or at Gothenburg! Or maybe in the years to
come. Get well soon!
Monika
17.10.2007, 23:41 Uhr

von Chris

Hey Philipp,
I hope you feel better and your practice is going
well.....how is everything going in Berlin?
Hope to see you at Nationals. :o)
12.10.2007, 14:40 Uhr

von Machiko

Hello Philip,
I have been into you ever since the day I watched your
performance.
I'd like to see your sparkling skating in Japan!!
GOOOOOOD LUCK!! I love you!!
E-Mail
02.10.2007, 00:05 Uhr

von René

Grüsse vom Paarlauffanclub und wir hoffen zur DM in
Dresden wieder über Dich jubeln zu können.Kopf Hoch,
wir brauchen Dich!!! Wir vermissen Dich.Also bis bald!
E-Mail | Website
20.09.2007, 16:40 Uhr

von Meli

Hallo Philip,
ich möchte dir für die neue Saison ganz viel Kraft und
Energie wünschen.
Hoffe, dass du bald wieder voll trainieren kannst, und
somit auch die Verletzung endgültig überwinden wirst.
Du bist ein toller und talentierter Läufer!
Auch wenn der Weg im Moment schwer ist, du wirst es
schaffen.
Lg Meli
20.09.2007, 14:06 Uhr

von Jana

Good luck in the upcoming season, Philipp!
19.09.2007, 15:44 Uhr

von weberschlittschuhe

hallo,
viele grüße an alle eiskunstläufer vom
weberschlittschuhe-team
viel erfolg weiterhin!
E-Mail | Website
19.09.2007, 13:57 Uhr

von Sanny

Hallo Philipp,
wollte dir nur hallo sagen und viel Erfolg fuer die neue
Saison wuenschen. LG Sanny
E-Mail
18.09.2007, 17:31 Uhr

von Johny

Hello Philipp,
You'r great!! And i'm sure one day you will be the best!!
I wish you every succes for the future.
E-Mail
17.09.2007, 12:31 Uhr

von Stefan Lindemann

Hi Philipp,
tolle Homepage!!! Wir sehen uns auf dem Eis!!!
Grüße Lindus
Website

