
Name: Gay Location  

Homepage: http://www.gay-location.de/ 

Zeit: 26.12.2013 22:14:11 

Nachricht: 
Hey ich hab euch mit aufgenommen auf: 

http://www.gay-location.de/Dortmund/ 

 
Name: Uwe Osterhues  

E-Mail: uweosterhues22 live.de 

Homepage: http://Uwe19x5cmgayromeo.de 

Zeit: 07.04.2013 19:54:30 

Nachricht: 

Ich finde euern Club Sehr gut da ich immer Sehr 

zufriden wahr bei euch hab auch euch immer 

weiter empfolen an Trafestiten die son Club 

suchten und auch an andere & alle wahren bis Her 

Sehr zufrieden,& ich auch ich kenne dehn Club seit 

ich 18 Bin und er ist einfach Spietze auch die 

Schos von dehn Travestiten,Ich wünsche das es 

immer so weiter geht Euer Uwe  

 
Name: ronny rolls  

E-Mail: ronny-rolls tonline.de 

Homepage: http://www.ronnyrolls.de 

Zeit: 28.03.2013 07:18:24 

Nachricht: du bist einfach toll.gruss ronny rolls 

 
Name: Frank  

E-Mail: gaydadfrank yahoo.de 

Homepage: http://www.planetromeo.com/franpassiv 

Zeit: 13.02.2013 18:43:54 

Nachricht: 

hallo ihr lieben danke für tpolle abende ineurem 

Club. danke and David Michael und Norma. 

Komme bald wieder. LG Frank  

 
Name: mona 

Homepage: - 

Zeit: 15.12.2012 20:05:26 

Nachricht: 

vor jahren öfter mal da geesen , bis mir als FRAU 

eines abend der zutritt verwehrt wurde , ist das 

heute immer noch so ?? 

Kommentar: 
Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen... 

Bei uns kommt eigendlich jeder rein... 

 
Name: Toya 

E-Mail: toya0403 aol.de 

Homepage: - 



Zeit: 04.11.2012 08:24:02 

Nachricht: 

Hallo Burgtorteam, hier ist die verrückte Truppe 

von Freitag (2.11.12) wollte euch einfach mal 

sagen das der Abend der hammer war... Ihr könnt 

euch drauf einstellen, das wir nun öfters vorbei 

kommen.  

Kommentar: 
Vielen Dank. Wir freuen uns auf euren nächsten 

Besuch... LG Micha 

 
Name: Dieter 

Homepage: - 

Zeit: 10.10.2012 16:23:35 

Nachricht: 

Hallo liebes Burgtorteam. Wo ist Eure schöne 

Webseite geblieben? Leider sind die Shows am 

Samstag auch nicht mehr das was sie mal waren! 

Ein Treuer Burgtor-Fan 

Kommentar: 

Hallo Dieter, ich weiß das diese Webseite nicht 

wirklich toll ist, dennoch immer Aktuell (was die 

alte nicht war). Eine Neue Seite mußte leider her, 

da unteranderem der Vertrag mit dem alten 

Anbieter ausgelaufen war...  

Zu den Shows sag ich persönlich lieber nicht... 

Einen lieben Gruß vom Admin...  

 
Name: uschi 

E-Mail: ivonnefriers gmx.de 

Homepage: - 

Zeit: 19.08.2012 16:39:02 

Nachricht: 

halloho liebe fine und liebes burgtor-taem,nach 

langer langer zeit möchte ich viele liebe grüße an 

euch senden, hab euch nicht vergessen  

 
Name: Thorsten  

E-Mail: info wirsindschwul.com 

Homepage: http://www.wirsindschwul.com 

Zeit: 10.04.2012 00:27:26 

Nachricht: 

Meine Fine Du bist das lustigste, mitfühlendste und 

hilfsbereiteste verrückte Huhn, das ich kenne. Ich 

bin so froh, dass es dich gibt!  

 
Name: Krystian   

E-Mail: krystaszek interia.eu 

Homepage: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000013557070 

Zeit: 23.11.2011 18:30:33 

Nachricht: 
My best club. Very cool Barkeeper und geliebten Kopf. Meine 

Fine: **  



Name: michael 

E-Mail: jelinekmichael aol.com 

Homepage: - 

Zeit: 07.11.2011 15:36:59 

Nachricht: 

wir waren am samstag,den 2011-11-05 das erste mal im 

club bei euch.....sehr gut & geil.....macht weiter so....wir 

freuen uns schon auf ein kommendes mal, wenn wir 

wieder gemeinsam in dortmund sind...grüße rald aus 

witten & michael aus münchen..oder wie die nette 

bedienung sagen würde --- die bayerin....  

Kommentar: 

Vielen Dank... 

Wir freunen uns immer über lieben Besuch... 

LG 

Micha 

 
Name: Kati 

E-Mail: kathrin.genth yahoo.com 

Homepage: - 

Zeit: 10.10.2011 20:47:59 

Nachricht: 

Letztes Wochenende einen tollen ersten Abend bei 

euch gehabt! 

 

Lieben Gruß, 

Kati 

 
Name: KWK 

E-Mail: k-werner.krause t-online.de 

Homepage: - 

Zeit: 09.10.2011 13:07:07 

Nachricht: 

...war schon ganz beunruhigt, als ich vor einiger 

Zeit die alte bei mir gespeicherte Domaine aufrief 

und im net-nirwana landete. Offensichtlich geht an 

mir altersbedingt immer häufiger etwas vorbei. 

Möglicherweise ist es aber auch der Tatsache 

geschuldet, dass meine Besuche bei Euch im 

Gegenteil zu mir dünn geworden sind. 

Dank Dir MB gibt es wohl diese neue Präsenz. Gut 

gemacht. Viel Erfolg weiterhin ! 

 

Herzlicher Gruß an Dich 

und ebenso an den 'lieben Werner' 

 

KWK 

aus Körne 

Kommentar: 
Lieben Dank und Gruß zurück. Lass dich einfach 

mal wieder sehen... Micha 

 



Name: Dany 

Homepage: - 

Zeit: 25.09.2011 17:55:03 

Nachricht: 

War Gestern, das erste Mal im Club. Habe viele 

liebe Menschen getroffen, und mich mi jenen 

herrlich ausgetauscht. 

 

Herzlichen Dank, dass ihr da wart. 

 

Lieber Gruß 

Dany 

Kommentar: Vielleicht sieht man sich ja mal wieder... 

 
Name: ardnaS  

E-Mail: ardnas.u gmail.com 

Homepage: http://shoppen-sie-online.de 

Zeit: 25.05.2011 11:10:59 

Nachricht: 
Für den Anfang nicht schlecht. Weiter so. Ich 

werde bestimmt wieder spionieren.  

Kommentar: 
ich versuch mein bestes... 

Micha 

 


