
24.12.2007
Fotos von der Show "Stars und Sternchen", Berlin findet ihr auf http://www.figureskating-online.com/
10.12.2007
Leider muss Philipp den Rest der Saison absagen. Die Schmerzen in den Knies sind doch zu gross.
Am Dienstag, 18.12.07 wird er aber trotzdem bei "Stars und Sternchen zur Weihnachtszeit" mitlaufen.
Am Mittwoch, 19.12.07 wird er zusammen mit Peter und Martin Liebers und Clemens Brummer einen
Auftritt bei der "ARD Gala" haben. Diese ARD Gala wird am Sonntag, 23.12.07 auf ARD vom 17.20
Uhr bis 18.35 Uhr gesendet werden.
6.11.2007
Vielen Dank an alle welche sich am Messagebook beteiligt haben. Daniela hat Philipp das Buch mit
Euren Nachrichten am letzten Sonntag anlässlich eines Abendessen's im Beisein seiner Eltern
übergeben. Philipp hat sich sehr gefreut. Wir haben am Wochenende viele Fotos gemacht, welche Ihr
ab Februar auf der neuen Website sehen könnt. (http://www.philipp-tischendorf.de)
Leider hat Philipp im Moment Probleme mit seinen Knies, er hofft bis zur Deutschen Meisterschaft im
Januar 08 wieder fit zu sein. 
11.10.2007
Philipp ist leider zu den Berliner Meisterschaften noch nicht fit. Aber sein Training läuft im Moment gut,
wenn auch nicht immer schmerzfrei. Er ist dabei sein Kürprogramm einzulaufen und an den
Deutschen Meisterschaften wird er aller Voraussicht nach teilnehmen.
16.9.2007
Am Dienstag, 18.9.2007, 20.00 bis 20.30 Uhr wird ein Telefoninterview mit Philipp ausgestrahlt, zu
hören auf www.rheinland-radio.de. Die registrierten User können im Chat Fragen an Philipp stellen.
Wir hoffen auf vielen interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke!
12.9.2007
Philipp ist mittlerweile (fast) schmerzfrei.  Er trainiert zwei- bis dreimal pro Woche auf dem Eis.
Ansonsten steht jeden Tag ein Rehaprogramm sowie Physiotherapie auf dem Programm.
2.9.2007
Philipp ist gestern wieder nach Berlin zurückgekehrt. Am letzten Dienstag stand er nach längerer Zeit
mal wieder auf dem Eis. 
24.8.2007
Es geht ihm immer besser! Er wird nächste Woche auf Empfehlung des Arztes noch in München
bleiben.
21.8.2007
Die Ursache für Philipps Probleme ist erkannt und er wird gezielt behandelt. Nun hofft er, bald wieder
voll trainieren zu können. Wir haben ein paar schöne Fotos gemacht, auch wenn das Wetter leider
nicht so mitgespielt hat. Viel Spaß beim Anschauen!
News August 2007
Philipp ist seit ein paar Tagen in München, wo er sich einer Spezialbehandlung unterzieht. 
News Juli 2007
Seit März plagt sich Philipp mit einer hartnäckigen Adduktorenzerrung herum, sie haben schon Rat bei
mehreren Ärzten gesucht, aber keiner konnte ihm helfen. Seine Verletzung hat er sich bei einem
Sprungtest (Vierfach Lutz) für Videoaufzeichnungen zugezogen. Sein Training absolviert er im Moment
hauptsächlich auf dem Ergometer.
Neue Kür in der nächsten Saison
Für die Saison 2007/08 plant Philipp eine neue Kür zu den Filmmusiken "Kill Bill" und "Jarhead". Die
neue Kür besteht aus vier Musikteilen - drei davon aus dem Film "Kill Bill" und ein Teil aus dem Film
"Jarhead" mit Musik von Thomas Newman. Sein SP (Safri Duo) will er beibehalten.
News März 2007
Philipp und Frau Österreich waren am 12.03.2007 zu Gast bei RBB Café   
 
 
 
 
 


