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Eintragen
1027.) lena

Eingetragen am 23.05.2013 um 11:50 Uhr - Meinung:

Hey
Ich suche eine Mitfahrgelegeheit die aus der nähe von Ravensburg kommt. Also wenn jemand noch n platz frei hat dann meldet euch doch einfach bei mir
llenaa@web.de. Währe super. Euch noch einen schönen Tag.

1026.) Matthias Köstner

Eingetragen am 23.05.2013 um 11:24 Uhr - Meinung:

Hab die Karten gerade verkauft--allen ein super Festival--bis nächstes Jahr

1025.) Kessie

Eingetragen am 23.05.2013 um 11:07 Uhr - Meinung:

Hallo ihr lieben,
sucht jemand noch nach einer Mitfahrgelegenheit von der Gegend Köln/Bonn bis nach Dornstadt??? Fahre am freitag. Bei INtresse schreibt mir einfach.
LG Kessie

1024.) Matthias Köstner

Eingetragen am 23.05.2013 um 10:51 Uhr - Meinung:

Hi-hab 3 Festivaltickets über,da wir leider doch nicht fahren können-bitte meldet euch möglichst bald

1023.) Tom

Eingetragen am 23.05.2013 um 10:49 Uhr - Meinung:

@ Thomas und an alle anderen
So wie Deinen beiden Freunden geht es vielen anderen auch. Ich kann da mitfühlen. Ich z.B. fahre seit vielen Jahren regelmäßig aufs Woodstock. Habe dort mit
meiner Familie ein paar wahnsinnig liebe Menschen kennen gelernt. Wir treffen uns dort jährlich, um auf dem Zeltplatz, wie auch vorne im "Konzertbereich", Party
und „Urlaub“ zu machen.
Wir sind nicht aus dem Raum Dornstadt, haben somit auch keine Plakate oder sonst etwas zu sehen bekommen. Nun wollte ich letzte Woche auf der
Waldgeisterhomepage das Band-line-up nachschauen (wobei mir das relativ egal ist, die Bandauswahl ist immer sehr geil) und musste feststellen, dass es keine
Karten mehr gibt. Auch nicht an der Abendkasse.
Prinzipiell finde ich es ja gut, dass es heuer weniger Karten gibt...das Festival somit wieder kleiner und familiärer wird..... aber hey, ohne uns?!?!? Na, toll....
Mein Problem ist, dass ich mindestens 5 Karten brauche um keines meiner Kinder zu enttäuschen. Unsere vorhin erwähnten Bekannten haben noch Karten
bekommen und wir stehen da wie bedröppelt =(
Also habe ich trotzdem alle Vorverkaufsstellen angerufen, um evtl. Kartenrückläufer abzugreifen... wie wahrscheinlich jeder der keine Karte bekommen hat. Dort
teilte mir dann immer mit, dass Woodstock restlos ausverkauft ist.
Ich habe mittlerweile schon einige Leute aus dem Gästebuch angeschrieben, die Ihre Karten loswerden wollen/müssen und bin auf "Kartenjagd" gegangen - Ein
Kumpel von mir hat sogar auf Facebook Kartenverkäufer gefunden - leider vergebens, denn die Karten sind weg oder man bekommt keine Rückantwort.
Der Schwarzmarkt blüht, die Preise für viele "ich-kann-leider-nicht-kommen-Karten" sind einfach nur noch unverschämt. Liebe Waldgeister, ich glaube nicht, dass
es Euer Ziel war den Schwarzmarkt zu pushen, aber so sieht es nun aus!
Klar wär auch ich bereit gewesen mehr zu bezahlen (Wenn man nicht schnell genug ist, greift man tiefer in den Geldbeutel, so ist das nun mal).... ABER: EINE
Wochenendkarte für 100 Euro?!? Das muß dann doch nicht sein =)
Wir wären wirklich wahnsinnig gerne dabei, obwohl es momentan sogar nach richtigem Mistwetter aussieht =)
Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben an Karten zu kommen, aber mittlerweile ist meine Stimmung am 0-Punkt angelangt...
Ich wünsche allen die dabei sein können, irre viel Spaß!
Ich werde nächstes Jahr nicht mehr denselben "Fehler" machen und mir halt dann schon im Winter Karten sichern, falls es da noch welche geben sollte
(Harharhar)
Gruß Tom

1022.) Thomas

Eingetragen am 22.05.2013 um 19:45 Uhr - Meinung:

Hallo zusammen, Hallo Waldgeister,
Bekannte von mir aus Saarlouis (Anja und Dietmar), die schon jahrelang auf's Woodstock kommen, haben gar nicht mitbekommen, dass es dieses Jahr vor Ort
keine Karten gibt und alle Karten schon ausverkauft sind. Viele von Euch kennen die beiden bestimmt, die tingeln das ganze WE auf dem Zeltplatz rum und
unterhalten alle mit super Musik (Gitarre Didi und Gesang Anja). Wäre echt schade, wenn die beiden heuer nicht dabei sein könnten
. Hat noch irgendwer 2
WE Karten übrig? Ist es zumindest möglich, dass die beiden ohne Karten auf den Campingplatz für Womo's kommen?
Iht könnt Euch gerne bei mir per Email melden.
Danke und vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße
Thomas
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1021.) Kessie

Eingetragen am 21.05.2013 um 21:07 Uhr - Meinung:

Hey Ihr Lieben Waldgeisterfreunde,
ich bräuchte bitte noch ganz ganz dringend eine Karte-kann mir jemand helfen??? Wäre über glücklich wenns noch klappt-kann auch 5Euro mehr zahlen
Biiiitttteeeee!!!!

1020.) christian00

Eingetragen am 21.05.2013 um 17:39 Uhr - Meinung:

Hallo ich würde gerne dieses Jahr noch vorbeischauen also falls jemand noch ein wochenend-ticket übrig hat bitte melden!
leibchristian@yahoo.de

1019.) anita naser

Eingetragen am 21.05.2013 um 17:01 Uhr - Meinung:

hier noch meine Adresse:
anitanaser@gmx.de oder
09868/206571

1018.) anita naser

Eingetragen am 21.05.2013 um 16:56 Uhr - Meinung:

Hallo,
würde noch 2 - 4 Tickets benötigen falls jemand welche übrig hat.

1017.) Eddy

Eingetragen am 21.05.2013 um 11:20 Uhr - Meinung:

Ich bin mit vielen Leuten jedes Jahr auf eurem Festival.Sind einige dabei die Hunde haben und die gehören für uns einfach dazu.Jetzt steht das auch auf dem
Campinggelände absolutes Hundeverbot ist.Wenn das wirklich ernstgemeint ist und Hundis der Einlass verwehrt wird gibts viele lange Gesichter am Eingang und
das fänd ich sehr schade..

1016.) Markus Ebermayer
Hallo! Kann das dieses Jahr leider nicht auf's Woodstock
markus.ebermayer@maxi-schwaben.de melden!

Eingetragen am 21.05.2013 um 7:43 Uhr - Meinung:
HAbe daher zwei Karten zu verkaufen. Wenn einer Interesse hat bitte unter

1015.) Nochmal wegen den Karten die abzugeben sind...

Eingetragen am 21.05.2013 um 1:12 Uhr - Meinung:

Es sind 2 Wochenendtickets
Wie gesagt bei Bedarf bitte E-Mail senden
Adresse:liene2990@yahoo.de

1014.) Karten abzugeben

Eingetragen am 21.05.2013 um 1:07 Uhr - Meinung:

Hallo ihr lieben uns ist leider etwas dazwischen gekommen und deshalb können wir dieses Jahr leider nicht am Festival teilnehmen!
2karten übrig,wenn Interesse besteht meldet euch bitte per E-Mail bei mir.
Adresse: liene2990@yahoo.de
Ansonsten allen anderen viel Spaß,gute Laune und vorallem gutes Wetter

1013.) Himbeere

wir haben jetzt noch

Eingetragen am 20.05.2013 um 22:02 Uhr - Meinung:

Hallo ich hab noch 2 Karten...wer will die?

1012.) Paul

Eingetragen am 20.05.2013 um 20:38 Uhr - Meinung:

Hi! Kommt auch Fußball?

1011.) Lena

Eingetragen am 19.05.2013 um 21:06 Uhr - Meinung:

Hey
Ich suche eine Mitfahrgelegeheit die aus der nähe von Ravensburg kommt. Also wenn jemand noch n platz frei hat dann meldet euch doch einfach bei mir
llenaa@web.de. Währe super. Euch noch einen schönen Abend.

1010.) Kathi

Eingetragen am 19.05.2013 um 16:29 Uhr - Meinung:

Hallo! Ich suche noch zwei Wochenendtickets. Bitte schreibe mir falls Du noch eines oder gar zwei übrig hast! Liebe Grüße

1009.) Daniel Kleb

Eingetragen am 18.05.2013 um 19:41 Uhr - Meinung:

Hallo,
ich suche eine Mitfahrgelegenheit am Donnerstag auf´s Festival von Stuttgart aus. Wär echt stark wenn noch jemand einen Platz frei hätte. Bitte sms oder
einfach anrufen: 01717206816
Grüße

1008.) Daniela

Eingetragen am 18.05.2013 um 3:25 Uhr - Meinung:

Hallo! Leider leider kann ich nicht ans Festival kommen :( Ich verkaufe deshalb mein Ticket!!! Es ist ein Wochenende-Ticket.
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