
Gästebuch bruiser-away e.V.

12.11.2008
um 19:45 Uhr
Hallo liebe ehemaligen Flieger des MFG2/MFG1. Mir tat es sehr weh, daß das Geschwader
geschlossen hat. Durch Zufall bin ich auf dieser Seite gelandet, da ich nach Bildern des TdoT 2003-
Tornados suchte. Momentan hab ich das Modell im Maßstab 1:48 in Bau und fast fertig. Bitte lasst
die seele des MFG2 weiterleben. Ich war quasi einer euer Nachbarn ca. 3km nordöstlich im
Modellflugverein MFC Tarp e.V.
Mit freundlichen Fliegergrüssen
Patrik Hartung

2.12.2007
um 13:06 Uhr
Allen Mitgliedern, Familien und Freunden eine gesegnete Weihnachts
-zeit.

Eur "Buddy" Beeck

12.10.2007
um 14:48 Uhr
ihr habt euch viel mühe gegeben.die seiten sind sehr schön.ich war von 68-71 im mfg2 als
waffenmixer ander f 104 g.
gruß aus konstanz am bodensee
wolfgang bosch OMaat d.R.

28.8.2007
um 11:08 Uhr
Ich finde es toll wie ihr euch um diese Seite und den weiteren Zusammenhalt der ehemaligen
MFGler kümmert. Die Seite ist Spitze und ich wünschte, wir "Süd-Mariner" würden es bald mal an
den Stammtisch schaffen. Liebe Grüsse, Heiko

22.8.2007
um 11:57 Uhr
Hallo!
Ich vermisse die Nachmittage, die Kekse mit Fruchtfüllung und den ekelhaften Kaffee im Stab!



30.7.2007
um 19:51 Uhr

Ich vermisse die tolle Zeit im MFG 2 (insg. 11 Jahre). Bin jetzt in der "Flotte" und muß sagen, die
"ticken" alle total komisch. Aber es ist immer wieder schön mal den einen oder anderen MFGler
durch Zufall zu treffen. Grüsse an alle 

19.6.2007
um 13:40 Uhr
Moin, Moin schöne Seite habt ihr gemacht. Mal sehen ob man noch einige hier kennt
War von 86-96 im 4.Zug (Flight South)

15.6.2007
um 23:07 Uhr
Es ist ruhig geworden in ETME - zu ruhig... :O(
Keep the spirit alive!

  
14.6.2007
um 9:48 Uhr
Ahoi Kameraden!
Als ehemaliger des MFG2 (1994-1998) wollte ich euch mitteilen, dass ihr nicht allein unterwegs
seid - um all die schönen Erinnerungen nicht zu vergessen. Es gibt ein MFG2-Forum, welches unter
www.mfg2.info zu erreichen ist. Dort gibt es auch den Bereich der fliegenden Staffel. Schade
hierbei ist, das der Bereich noch recht leer aussieht. Vielleicht hat der eine oder andere mal Zeit und
Lust sich dort umzuschauen und Kontakte zu knüpfen.
Ciao
Kai "Eisen"blätter TW 3.Zug

7.10.2006
um 14:11 Uhr
Hallo!

Als ich durch das Internet surfte fand ich diese wunderbare Site über das beste Geschwader was es



je gab. Nun da wollte ich mich anmelden und sah das dies nur für die Fliegende Gruppe geht. Das
finde ich echt schade da ich mit leib und seele MFG-ler war. Bitte ermöglichen Sie mir einen
zugang zu bekommen oder wenigstens einige Bilder und Videos runterladen zu dürfen. Mit
Kameradschaftlichen Gruß! Martin Schoepe Moin Moin! 

Natürlich können Sie sich die Bilder und Videos aus unserer öffentlichen Galerie (Film & Foto)
downloaden. 
Ein Zugang zum Mitgliederbereich ist leider nicht möglich, da dies ausschließlich den Ehemaligen
der Fliegenden Gruppe MFG1 / MFG2 vorbehalten ist.

1.8.2006
um 12:34 Uhr
Hier ist der R+S Kiesel. Wollte mich auch mal wieder ins Gedächtnis rufen und hören wie es denn
euch so geht.

 
27.7.2006
um 8:22 Uhr
Moin Moin,
hier meldet sich ein Triebwerker und Bremser der bis 2001 aktiv im MFG2 war. Natürlich TRW on.
MfG
Niels Meier Obtsm d.R. /firemeier 

15.5.2006
um 9:25 Uhr
Gruß aus ETMN an alle Members des NAW 2. Ich vermisse die schöne Zeit in der F1. Genau wie
die anderen die es hierher verschlagen hat.

ps: coole HP

9.2.2006
um 21:24 Uhr
hi....!!!!

ich bin öfter hier zu besuch und muss auch jetzt nochmal ein lob für die tolle seite loswerden!!!!
weiter so!!!

Mfg http://www.power-jets.de



7.2.2006
um 16:41 Uhr
Ein Lob an die Designer dieser Seite. Als ehemaliger Gezi-Gast der 2. Staffel im MFG2 wünsche
ich den Mitgliedern alles gute für die Zukunft und viele schöne, gesellige Abende. Und wenn es
geht einen schönen Gruß an meinen ehemaligen StaKa Christoph Jehn.
Gruß
Eric "Blümmchen" Blum 

10.1.2006
um 10:10 Uhr
Hi Jungs!
Falls ihr mal lesen wollte wie es am Boden abging, dann guckt mal hier>www.mfg2.de
Bilder von der "anderen Seite" gibt es hier>www.7samurai.de/mfg2

Frohes neues!;)
Roy (ehem. Schmitz)

21.12.2005
um 18:42 Uhr
Meine Frau, Barbara und ich, wünschen allen Kameraden der Marinefliegerei ein Frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Hermann und Barbara Rebehn
Palmersheimer Str.31
53881 Euskirchen
02255 4775

1.10.2005
um 18:54 Uhr
Super neuer Auftritt ... gefällt mir sehr ... bis demnächst 

28.6.2005
um 22:39 Uhr
Gute neue Seite !!
Aber warum ist alles password geschützt ?
Bekommt jeder eins ? oder nur ehemalige ?
Gruss
HG Stöcklein Nur Ehemalige der Fliegenden Gruppe MFG1 / MFG2 können Mitglied werden.



"Ralo" Ralf

7.6.2005
um 16:12 Uhr
"Who wants to be second" war unser Staffel-Motto (1. MFG 1). Insofern hatten wir ja schon
Erfahrung mit der Auflösung. Aber ganz ohne den "Hammer der Flotte" ...
Da geht wohl was verloren!!!
Deshalb - tolle Idee das mit der HP!

CU

Ralo aus Kropp

13.5.2005
um 12:21 Uhr
Ich habe versucht, alle fotos aus der Fotoserie Tornado runterzuladen, aber die sind bei mir total
grossrastrig ange-kommen. Ebenso Videos negat. Wie komme ich an die Fotos sonst noch heran?
Bin bis Oktober (Mitte) nicht im Lande. Allen alles Gute, Buddy Beeck (frueher F1 / F104)

11.4.2005
um 23:08 Uhr
Gruß an alle Jettis.
Tolle Seite...........weiter so!!!!!!

31.3.2005
um 8:01 Uhr
Moin,
grüße an alle, die Hermes noch kennen (special greeting to Holti). Schade wegen der Auflösung.
Vieleicht sieht man sich auf ein oder mehr Bier am 18.

Hermes (Ex-Wart)

12.3.2005
um 23:29 Uhr
Moin Jawo, Moin an alle die sonst noch so da sind !

Erst wollte ich ja nicht, habe mich jetzt aber anders entschieden (besser spaet als gar nicht). Ich
hoffe die Anmeldung per FAX kommt an. Also, Gruesse aus Washington State, von einem der



vielleicht letzten deutschen Marine-Jetflieger die es im Januar 2007 noch geben wird !

9.2.2005
um 15:46 Uhr
Moin Jawo und Gang!
Habe gerade die Homepage gesehen und bin "in hot".
Anmelding per Fax ist OK oder?
Schocki

 
8.2.2005
um 20:03 Uhr
Klasse Seite, da kann man wenigstens ein bisschen der guten alten Zeit nachsinnen.
Schade nur, dass es ein Portal ausschließlich für die Fliegende ist.

4.1.2005
um 14:03 Uhr
Moin!
Schöne Seite Jawo!
Schade, dass sie nur für die "Fliegende" ist!!...

(..ein ehemaliger "Wart")

3.12.2004
um 16:23 Uhr
ich bin durch Zufall auf Eurer Webside gelanded. Als ehemaliger Angehoeriger (1978-1984) der
EloWa-Staffel tut mir eine solche Entwicklung richtig weh. Leider habe dies erst jezt hier SO-Asien
erfahren. Gute Webside, ich vermisse bloss einige Bilder der F-104G. Wenn ich mich richtig
erinnere hat Herr A. Ostermann einige gute waehrend meiner Zeit gemacht.

25.11.2004
um 11:13 Uhr
Moin, 
ich habe meinen Dienst von 1994 bis 1998 im 3.Zug der Wartungs-und Waffenstaffel geleistet. Ich
wär nach vier Jahren gern länger geblieben, aber die Verpflichtungen, die mich zu Hause im Raum
Hannover erwarteten, hatten eine höhere Priorität. Dennoch tut es mir Leid zu erfahren, dass nun



das MFG geschlossen werden soll. Ich wünsche allen Ehemaligen Kameraden in ihren Beruflichen
Entscheidungen, eine glückliche Hand.
OMt.d.R Eisenblätter

21.10.2004
um 15:12 Uhr
Mit großem Interesse habe ich Ihre Internetseite studiert und ich finde es sehr gut und wichtig, dass
Sie den Verein gegründet haben. Auf diese Weise wird ein interessantes und traditionsreiches Stück
Marinegeschichte bewahrt und weiter vermittelt. 

25.9.2004
um 18:20 Uhr
bin zugällig bei euch gelandet,
wollte ursprünglich zum stützpunkt flensburg, nun bin ich bei euch geblieben super home page,
komme sicher wieder

19.9.2004
um 17:45 Uhr
Auch von mir ein ganz dickes Lob an Jawo für die Seiten hier. Du bist ja richtig flott mit der
Aktualisierung. Gestern noch beim Bierchen gesessen und heute schon die Bilder angekündigt. Da
kann sich so mancher andere Webmaster eine dicke Scheibe von abschneiden! 
P.S.: War ein tolles Ehemaligentreffen. Bin garantiert auch bei den nächsten Events dabei.

15.8.2004
um 23:45 Uhr
Ich bin Kraftfahrer im MFG 2 und muß Euch sagen das mir diese Seiten echt gut gefallen und es
eine ziemlich gute Idee war so einen Verein zu Gründen.

MfG

 
31.7.2004
um 21:11 Uhr
Tolle Web Side. Weiter so. Damit die Erinnerung an die Jets der Marineflieger weiter in guter
Erinnerung bleibt.



 
15.7.2004
um 15:13 Uhr
Super Sache die HP.
Schade, das MFG 2 und damit die Jetfliegerei der Marine aufgelöst wird !
Viele Grüße von einem Ehemaligen !

OBtsm d. R. Arne Weber

19.6.2004
um 12:14 Uhr
ganz exzellente homepage, vielen dank jawo 

 
12.5.2004
um 1:15 Uhr
Tja, bald ist es vorbei mit der Marinefliegerei... Riesensauerei das ganze.

Ich melde mich aus Pensacola, FL. Mitten in der WSO-Ausbildung... nach zwei Jahren aktiver
Dienstzeit im MFG 2 (Gruss an die 2. und Stab F) musste ich Anfang 2003 mit Entsetzen erfahren,
dass auch hohe Leistungsfaehigkeit (vor allem Protugal 2000) unser Geschwader nicht retten
konnte... daher muss ich im Juli zur LW wechseln, um den Traum von der Jetfliegerei weiter zu
leben. 
Vielleicht klappt es ja wenigstens, nach Holloman ins AG 51 zu kommen... dann bleibt wenigstens
noch ein bisschen Naval Flying erhalten. Gruss an das ganze Geschwader - IHR SEID KLASSE!

Euer ehemaliger 58er - 
 Tja, man kommt auch als Schlusslicht voran, wenn man Bessere

Viel Glück bei der Ausbildung und alles Gute für die (Lw-)Zukunft.

Dirk "AG"

2.5.2004
um 12:59 Uhr
Tolle Idee !
Meine Beitrittserklärung ist unterwegs !

AG

 
4.4.2004



um 22:30 Uhr
als ehemaliger träger-fahrer
(W 15 1975 - 76)immer ein 
auge auf tarp eggebeck.

13.3.2004
um 13:15 Uhr
Hallo HG ! Danke für die Grüße über die Line beim Attack auf das modernste Überwasserschiff der
Welt ! Noch 3 Monate bis Pazifik !
Gruß
Andy

 
2.2.2004
um 12:52 Uhr
Well done Jawo, Gänsehaut HP/Idee!
Auch wenn wir nach und nach Konvertieren und uns auflösen, der Spirit bleibt,dafür wird auch
diese Gemeinschaft sorgen.
Hals und Beinbruch für Euch 
Foxy

18.1.2004
um 19:46 Uhr
Ein frohes Hallo an die Redaktion!
habe gerade meinen Zugriffscode bekommen und natuerlich pflichtbewusst gleich erprobt.
Funktioniert(:->

Danke und keep up with the spirit. We do our best in Holloman.

SRD

12.1.2004
um 19:27 Uhr
Heute bei KdoMFüSys: "Ob die Tornados der Luftwaffe heute kommen, ist noch nicht sicher...-für
Flüge über See ist deren Limit 3m Wellenhöhe." -Soviel zum Thema "Luftwaffe erhält die Fähigkeit



  
11.1.2004
um 14:34 Uhr
Klasse Initiative. Ich teile Eure Auffassung, dass es leider schnell zu Ende gehen wird in der
Luftwaffe mit dem "Seekrieg aus der Luft". Einziger Vorteil: Für uns Fregattenfahrer wird es jetzt
viel leichter, in Übungen auch mal deutsche Tornados "abzuschiessen"...

Gruß Gustl

5.1.2004
um 14:23 Uhr
LOL Bravo Zulu Jawo, Grüße aus dem EDV-Kompetenzzentrum, bin dabei !!

  
5.1.2004
um 10:08 Uhr
Very well, Jawo. Als LSG scheinst Du ja nicht mehr viel zu tun zu haben. Um so besser ist die Idee
des Vereins. Als alter EO, S 3 Eval usw. bin ich natürlich dabei.
CU in March - zu meiner Pensionierung.
Gruss, Peter LMP Lamprecht

4.1.2004
um 23:56 Uhr
Frohes Neues ... Super-Sache, diese Gemeinschaft. Bin dabei!!!
Danke Jawo für die Arbeit ...
Beste Grüße
Holgi

3.1.2004
um 20:10 Uhr
Howdy, 
ich hoffe ihr seid alle gut rein gekommen.
Gute Idee! (Sowohl die Seite, als auch die Gemeinschaft)

I´m in.

Jason 



18.12.2003
um 14:52 Uhr
Echt coole Idee von Euch

Frohe Weihnachten

18.12.2003
um 10:09 Uhr
Moin Mädels!
Gute Idee, das! Anmeldung ist unterwegs! Wenn Hilfe gebraucht wird, sagt BESCHEID!

CU, Ihr Schwuchteln! )
Gunnar Na ja, Lear-Jet fliegen, aber uns Schwuchteln nennen...

18.12.2003
um 3:57 Uhr
Toll. Super gemacht. und jetzt weiter auf English, denn ich habe mein schwaches deutsch schon
vergessen. Pretty cool. I miss flying with the guys. the vacation was incredible. now i am back in
my real world working my butt off. 

zum wohl und weitere happy landings.

stitch

stitch to be honest; I don't miss U  
Jawo

17.12.2003
um 19:53 Uhr

17.12.2003
um 17:29 Uhr
Exellente Sache das, zumindest so haben wir eine Zukunft!
Freue mich auf alle zukünftigen "social events"....und das möglichst viele (alle?) diesen Verein
joinen.



17.12.2003
um 2:18 Uhr
Sauber Maedels!!
Super Idee + super Sache!
Melde mich gleich an.
Schoene gruesse aus USA!

 

16.12.2003
um 22:37 Uhr
Hallo Leute....
Danke schon mal für die Mühe, etwas zu bewegen. Eine soweit echt gelungene HP!
Ich hoffe, auch in Zukunft auf die Kameradschaft und weiterhin viele Events `n things mit den
besten Aviateuren der nördlichen Hemisphäre.....
grüße 
Kong

15.12.2003
um 20:01 Uhr
Moin,
astrein BZ weiter so...

gruss
MK
 Hört man gerne....... 


