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Hans, der mit dem
Husky usw
05-02-2007, 22:16

René Buob
04-02-2007, 16:36

Flasche voll
Lieber Tom, lieber Ivo
Die Heimat hat uns wieder, das Eingewöhnen mühsam (habe
immer noch Kelohovi-Zeit im Kopf), aber so langsam wirds
wieder. Habe übrigens in Helsinki noch eine Buddel Wodka
gekauft. Flasche voll!!
Nun noch Euch beiden herzlichen Dank für die
"Gastfreundschaft" in Kelohovi. Wir haben bewiesen, dass
Alt und Jung gar nicht weit auseinander ist. Eine
unvergessliche Zeit ist leider vorbei, aber wir zehren noch
lange davon.
Sytytys
Hans
Wodka pur
Lieber Ivo, lieber Tom
Es hat diesmal fast alles geklappt bei der Rückreise, ausser
den unausstehlichen Sicherheitschecks in Kittilä und
Helsinki. In Kittilä das Duschmittel und dann in Helsinki
war mein Kamm ihnen ein Dorn im Auge. Aber das
Feuerzeug war für mich wie ein Siegerpokal. (hat aber
nichts, aber auch gar nichts mit Curling zu tun!) Ich habe bei
diesen sogenannten Sicherheitskontrollen wirklich
galoppierende Vögel gesehen. Aber was soll's. Ich hoffe bei
Euch ging alles glatt und die Zivilisation hat schon wieder
das Unwesen mit Euch getrieben. Uebrigens: Hardy.....
Haaardy!!!!!
Mache'ts guet ond Morn en guete Start
René der coolste Skip Buob

Marco und Karin
03-02-2007, 12:50

Bodyguard sucht Asyl in Finland....
Hoi zämmä!
Also muess scho sägä, da händer ä mega Homepage gmacht.
Mer gseht scho, dass ihr dä ganzi Tag "nüt" z'tue händ......
Bsunders niedisch macht mich das feinä Essä und
Curlingmeischterschaft!
Also wenn ihr doch mal en Bodyguard gägä wildi Huskys
und duräknalti Renntier bruchät...so meldät eui!
Chömät gsund wieder hei!
Es Grüessli
Marco und Karin
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Rolf und Bea
02-02-2007, 14:13

Maese Meier
02-02-2007, 13:14
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Hallo Heimkehrer
Sali zämä! Isch ja wieder mal dä Hammer gsi!!! Dankä für
die super schönä Bilder und Impressionä! Hoffe ihr sind
guet greist und bis bald. Grüessli Rolf & Bea mit Lia
Doch no en Iitrag gschafft!
Hallo zäme,
au wänn mir vo Gueteschwil all Tag emal ineglueget händ,
langets ersch am letschte Tag für en Iitrag. Merci, dass mir
euri Abentüür händ chönne mitverfolge und live bi de
"Läppische Championships" mitluege.
Chömed guet hei (ohni Umwäg), Grüessli vo Manuela, Mäse
und de Jungs

OEB-Thom
01-02-2007, 22:55

Rosina + Housi
01-02-2007, 21:03

Ira
01-02-2007, 16:10

real_cryman
01-02-2007, 15:35

pudi
01-02-2007, 09:43

Ihr sind scho geili Siechä
Hoi Ivo,
Ihr seid um Eure Erlebnisse sehr zu beneiden. Während wir
uns bei vergleichsweise sommerlichen Temperaturen mit
gesprengten Radarkästen und einem Alibiprozess zum
Swissairgrounding herumschlagen, genisst ihr fettes
Winterwetter, Nordlicht und eine Superstimmung abseits der
Zivilisation!
Danke für das spannende Tagebuch und auf Wiedersehen in
der Schweiz, Gruss Thomas
Sali Ivo
gnüss no de räschte, vo de tolle ferie. mer händ all tag i euri
page gluegt!!! lueg guet zu dinere gsundheit, den am
mittwoch brucht dich s'team force dringend.
gruess a alli
rosina und housi
Hallo Ivo und Kollegen
Habe mich heute eingeloggt, um zu sehen, was ihr im hohen
Norden so alles treibt. Bin nun selbst begeistert von der
wunderbaren Natur, euren witzigen Reportagen und der
guten Stimmung. Beim Anblick des guten Essens ist mir das
Wasser im Munde zusammengelaufen. Wünsche euch
weiterhin unvergesslich schöne Ferien.
Liebe Grüsse Ira
tsssssssstssssssssss
tom als zwei... DASCHADOCHNÖDSIIIII!
wobei, kommt uns bekannt vor. gewisse personen sprechen
gar schon von einer steigerung.
ähä
super ivo! da hätte ich beim wetten ja wieder geld in den

http://nohoro.ch/gaestebuch/index.php3

01.03.2007

Smily-Guestbook

Seite 3 von 8

sand bzw. ins eis gesetzt...auf alle fälle gratulation an den
neuen champion und vielleicht würde nächstes jahr ein
vorgängiges, 14-tägiges trainingslager ivo wieder in die
spitzenplätze bringen - mal mit holdenriedener sprechen,
vielleicht gibt es ja die möglichkeit auf dem wägitalersee zu
trainieren...
cheers
pudi
Häsli
31-01-2007, 22:47

Esthi
31-01-2007, 21:28

Mueter (Moni)
31-01-2007, 21:08

pudi

sniff sniff
arms Müüsli!
Schade, schade
nüt gsi mit günne, sch...aber mer chan halt nöd alles
ha...d'bilder sind sensationell und gratulation am René
unbekannterwiis...
gnüsseds und gott hab charly selig...hat aber lange überlebt...
Grüessli
Esthi
gäbed hääne!
ich wünsche eu e super ziit im norde. gnüssed's und gäbed
hääne! d'föteli sind mega. dänked dra, ich han sohleheizig i
mine schue.... die liebste grüess vo dä mueter
ähä

31-01-2007, 13:55

Zimi
31-01-2007, 10:43

das mit dem erfolglosen fischen kennen wir doch - na ja,
wenigstens besteht bei dieser art fischen nicht die gefahr,
dass einem ein ruderboot in die quere kommt...
ach ja, betreffend der saunabilder; wenn ich mir die tollen
menue's, die obligaten makkera's und lapin kulta's auf den
fotos betrachte, ist es wahrscheinlich doch besser die fotos
der schönen landschaften und nordlichter zu zeigen wünsche euch noch einen tollen aufenthalt und dir ivo viel
erfolg bei der titelverteidigung - ich glaube an dich.
cheers; pudi
Geile Bilder
Sali zusammen
Endlich konnte ich mir wieder etwas Zeit freischaufeln, um
euer Abenteuer weiterzuverfolgen. Ivo, Du weisst, wie
schwer bei meinem Job ist, Momente der Ruhe zu finden.
Die Bilder sind wirklich eine Klasse für sich und bringen die
Stimmung sehr gut rüber. Gratuliere.
Die Sache mit dem erfolglosen Eisfischen müsste man
vielleicht noch etwas genauer diskutieren.
Weiterhin viel Spass
Greetz
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Zimu
Manu
30-01-2007, 18:04

Vielen Dank
Hey Guys!
Vielen herzlichen Dank!!!!!!!!!!!!
Ich werde heute auf Euch anstossen.
Gruss Manu

Häsli
30-01-2007, 14:21

Saunabilder!!!
Ciao mitenand,
läck isch das wieder en Traum, wo mir dank euchne Bilder,
dörfe miterläbe. So irrsinnig schön. Nohoros Dankeschön!!
Unbedingt vom nöchschte Lapin Kulta en riese Schluck für
mich mittrinke.
Kiss
PS. Ivo,ich hetti no es Ahliege, du weisch doch, mini
alljährlichi Bitt a dich für es paar heissi Saunabilder.....

André Nievergelt
29-01-2007, 20:40

pudi
29-01-2007, 10:25

Hallo Ihr Kelohovi-Freeks
Habe mich heute mal durch Euro Nohoroseite geklickt. Wie
ich sehe, habt Ihr eine Menge Spass und eine riesen
Fresserei! Die Bilder sind wie immer sensationell. Die
Hoffnung auf mehr Saunabilder habe wohl nicht nur ich oder sind die Nordlichter wohl sehenswerter? Wie auch
immer, ich wünsche Euch noch eine SUPER ZEIT und Ivo
mach den Rum halt warm, dann wirst Du schneller wieder
gesund. Es grüsst Euch André
ähä
hallo nohoro's
dieses schei...wettbüro auf der insel gibt es nicht mehr - kein
wunder mussten die dicht machen, wenn sie die ultimativen
wetten gar nicht erst annehmen...und "bet and win" wird das
nächste wettbüro sein das schliessen wird, denn die haben
die wette auch nicht angenommen (und unfreundlich sind
die auch noch).
hey ivo, wünsche dir gute besserung; sollte es nach den
meisterschaften ein dopingkontrolle geben, solltest du ab
heute keine medis mehr reinziehen.
cheers; pudi

Manu

29-01-2007, 08:18

Grüsse aus Lufingen-City
Hallo!
Wie ich sehe verläuft alles "normal" bei Euch!
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Es freut mich dass es Euch gut geht. Ihr habt bedeutend
mehr Schnnee als wir!
Ich wünsche Euch eine super Zeit und werde alles weiter
verfolgen!
Liebe Grüsse Manu
die drüü flimser
irish...
27-01-2007, 22:13

Hutter
27-01-2007, 20:49

Honibattler
26-01-2007, 13:58

ja hallooo
jupeee, au bi ois isch endli de winter cho =) ...und es lebe
der irish ;-) schneeballe-grüessli us flims u oi guuuuuuuuuet
sauna
An die Ferientechniker
die mühsame reise scheint gut verdaut.
geniesst die schöne winterlandschaft bis ihr zurück kommt
hat es bei uns keinen schnee mehr.erholt euch gut.
supper die tagesberichte,
eine gute zeit wünscht euch
agnes u hr
Jetzt weiss ich endlich, wie das aussieht!
Jetzt weiss ich endlich, wie es aussieht, wenn sich jemand
auf Kabanossi freut. Oder wie ein feiner Zmorgen aussieht.
Oder Rekrut boombert an der Schubkarre. Toll! Eure Seite
ist ein wahrer Hort der Bildung und Erbauung!
Allerdings: Die Freude scheint mir noch etwas verkrampft,
hoffe das liegt nicht an einer bösen Vorahnung. Das Bild
vom Frühstück... naja, ich nehme an, alle
Daheimgebliebenen sind froh, keine Details erfahren zu
müssen. Und Boombert an der Schubkarre.... sieht aus wie
4x hintereinander vom selben Gegner in die Luft gesprengt:
DASCHADOCHNÖDSIIIIII!
Aber solange genügend Alkohol und Fleisch vorrätig ist,
bleibt die Stimmung sicher so, wie sie auch auf den
restlichen Fotos ersichtlich ist: gut. Ich muss widerwillig
zugeben, etwas neidisch zu sein...
ps: falls ihr wieder vorhabt, fotos von euch in der sauna zu
zeigen, wäre ich froh um eine kleine vorwarnung auf der
startseite. man will sich ja nicht unnötig erschrecken.

Mäge
25-01-2007, 23:17

Halli Hallo Nohoros
Ich hoffe Ihr konntet Euch vom langen Weg erholen und
habt schon richtig eingefeiert.
Ich freue mich auch schon riesig auf Nordlichtbilder, wenns
die noch gibt
Ivo: Alleine macht das arbeiten nicht so spass.
Liebe Grüsse
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tinukuusamomeyer
24-01-2007, 23:28

Housi
24-01-2007, 21:29

Harry
24-01-2007, 20:26

Zimi
24-01-2007, 13:44
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hyvää lomaa
hei nohoroporos, i wuensche öich schöni ferie im kelohovi.
s'hett ha prima aagfange. fuerne bsuech gseht's guet uus fuer
nächscht wuche. i mäude mi binech. terveiset vom poro us
kuusamo.
isch es immer no so chalt
isches be euch immer no so chalt?? Ivo muesch mit dini
Kollege en Zigarre dampfe...
Wünsche Euch alle en schöne Urlaub
Gruss
Housi
an die Heizer
soo, kömmet die föteli vom sauna bald emol
obwohl bis jetzt isch nöd schlächt
i wünsch eu a heisse zit im kalte norda
gruss harry
Wacht mal auf und tut was
Immer die Ausreden. Von wegen später angekommen und
so weiter.
Jetzt bin ich schon das zweiter Mal auf dieser Homepage
und ausser einem Fliegzüg habe ich noch nichts gesehen.
Jetzt ist Tagwache und Homepage-Time. Nur so können wir
auch ein bisschen Nohoro-Ambiente mitkriegen.
Apropos Ivo: Ich habe noch eine neue Waffe gekauft: ein
CCM Composite Stock.
Ich treffe damit zwar nicht besser aber viel schärfer.
Gruss
zimi

Honibattler
24-01-2007, 13:07

Jä nei!
Rekrut Boombert! Nach zwei Wochen Grundausbildung
schon ab in den hohen Norden zum Urlaub! Gaatsna?
Mastino und ich irren auf weiträumigen Karten herum und
vermissen die Rückendeckung des Jungtalents. Naja,
immerhin: Cryman kriegt so richtig fies aufs Dach. Schade,
dass du das verpasst... Er ist schon schaurig am
rumjammern. Wünsch dir und den Leidensgenossen...
ähmmm, was wünscht man jemandem, der im Januar nach
Finnland geht? Schöne Sonnenuntergänge? Gutes Wetter
(was immer das ist bei minus 90 Grad)? Ah, ich weiss:
Konstanten Alkoholspiegel und jederzeit Nachschub von
diesen fettigen Würsten. So gesehen bin ich fast etwas
neidisch...
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Pudi
24-01-2007, 12:10

Rainer
24-01-2007, 09:01

Esthi
24-01-2007, 05:19

werner schmidiger
23-01-2007, 19:02
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ähä
ehh, scheint ja alles bestens zu klappen...wünsche euch eine
tolle zeit, erholt euch erstmal von der reise, damit ihr dann
für die lappland curling meisterschaft bereit seid...
cheerio
pudi
Wofür in den Norden? ;)
Auch wenn wir hier nun auch 15cm Schnee im Flachland
bekommen haben, bin ich doch auf Eure täglichen Updates
gespannt.
Grüsse und viel Spass
Rainer
ju hu
hoffe ihr sind guet in kelohovi acho und chönd eui ferie jetzt
gnüsse!
vill spass und grüessli
esthi
Hallo Herr Hutter
Ich wünsche euch einen angenehmen
Aufenthalt.
Werner Schmidiger

Dani
23-01-2007, 18:56

Steimä
23-01-2007, 10:33

:-)
Ciao zäme!! Ich wünsche Eu en wunderprächtige Ufenthalt
im Land wo Lapin Kulta flüsst.... Cheers Dani
Viel Spass
Sali zäme!
ich wünsche oi viel Spass idä iisigä chälti! freu mi scho uf di
erste bilder und storys!
Gruäss Steimä

Mauchle
23-01-2007, 10:19

Häsli
22-01-2007, 15:18

mauch
Meine Lieben
Ich wünsche Euch alles gute und eine schöne Reise. Freue
mich schon auf das nächste Jahr. Gruss mauch
jupieeee
Ciao mitenand
hoffe, ihr händ en guete Flug und freue mich uf die erschte
Saunabilder.......... Kiss s'Häsli

http://nohoro.ch/gaestebuch/index.php3

01.03.2007

Smily-Guestbook

hau euch alle aus
dem haus

Seite 8 von 8

Sauna
Schneller als Euch lieb ist

21-01-2007, 01:01

Hans, der mit dem
Husky und so
20-01-2007, 16:10

René Buob
20-01-2007, 14:46

Markus

28-12-2006, 21:21

Endlich!
Ist die Sauna schon angeheizt???
Kanns kaum erwarten.
Sytytys
Winter in Lappland
Euer neuer Kumpan René freut sich auf die kommenden 14
Tage bei den nohoros
Hallo
Das ist ja eine ganz tolle Seite! Bin gespannt, was neu ins
Tagebuch kommt. Eine gute Zeit, weiter so.
Gruss Markus

Ivo ich hau euch aus
dem Haus Hutter
10-11-2006, 12:35

Gästebuch wieder Online
Bald ist es wieder soweit...
Wir freuen uns auf Eure Einträge
Danke Nohoros
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