Page 1 of 3

Eintragen

Gesamte Einträge: 1155 | Einträge pro Seite: 20 | HTML: Aus

909.) Fra

Eingetragen am 15.06.2012 um 21:14 Uhr - Meinung:

Hat mal wieder viel Spaß gemacht. Viele gute Bands. Am nettesten fand ich übrigens Lena am Freitag auf der zweiten Bühne. Leider wird bei uns jedes Jahr
geklaut. Finde, das muß nicht sein. Zwar keine Sachen von Wert, aber trotzdem ärgerlich. Letztes Jahr ein Wasserkanister und heuer drei Campingstühle.
Scheinbar stihlt man wirklich alles, was nicht niet und nagelfest ist. Hätte kein Problem, wenn die Security auch mal auf dem Campingplatz Streife läuft und u.a.
die Aggregate abstellt. Das Festival war trutzdem klasse.

908.) Heiner

Eingetragen am 15.06.2012 um 19:08 Uhr - Meinung:

War ein tolles Wochenende. Im Gegensatz zu manch Anderen fand ich das Progarmm sehr ausgewogen. Es war für jeden etwas dabei. So muss ein Festival
sein. Ein Kritikpunkt gab's für mich trotzdem: Zu wenig Dixis, zu selten geleert. Ansonsten weiter so ihr Waldgeister.

907.) stefano

Eingetragen am 15.06.2012 um 18:18 Uhr - Meinung:

wo findet man denn überall so bilder vom festival?? facebook schon abgeklappert...

906.) Bluesrocker

Eingetragen am 15.06.2012 um 17:01 Uhr - Meinung:

Die Hamburg Blues Band war für mich davor der Headliner, hatte vor vielen Jahren eine Bluessendung im Radio gehört und sie aufgezeichnet. Die ersten drei
Lieder waren wie erwartet geil, dann kam der Kasper auf die Bühne. @Hamburg Blues Band: Zockt in Zukunft einfach wieder euren Blues!

905.) Laila

Eingetragen am 14.06.2012 um 22:08 Uhr - Meinung:

Hui es war wieder mal ein unglaublich tolliges Wochenende, habe es sehr genossen... Die Peace-Stimmung, die Menschen und die Musik.. einfach schööön..
großes Danköschön ;)

904.) Annelie

Eingetragen am 14.06.2012 um 21:37 Uhr - Meinung:

Betrifft \"welcome to freakcity\":
Jedes Jahr habe ich diese Schilder mit viel Herz, Liebe und Zeit gemalt. Und jedes Jahr wurden sie entwendet.........Vielleicht gibt´s 2013 wieder welche.....

903.) Tanja

Eingetragen am 14.06.2012 um 17:45 Uhr - Meinung:

Auch ich bin noch nicht wieder ganz in der Zivilisation angekommen... ein bischen Woodstock Feeling ist noch da. Danke danke an alle Helfer, liebe Leute die mir
begegnet sind und alle die das besondere Gefühl ausgemacht haben. Ein besonderes Lob an die, die an die Behinderten und Leute mit kleinen Kindern gedacht
haben: für die steht und fällt das Festival mit dem richtigen "Zuhausepatz" zum Wohlfühlen am Rand des Trubels. Merci und bis nächstes Jahr Tanja

902.) WOODSTOCK Fundbüro

Eingetragen am 13.06.2012 um 20:50 Uhr - Meinung:

Hallo Leute,
ich habe noch folgende Fundstücke:
- 1 Foto
- Samsung Handy
- 1 mp3 Player
- 1 Tabakbeutel mit diversem Inhalt
- 1 Strickjacke
- 1 Rassierer
- 1 Autoschlüssel
- 2 einzelne Schlüssel
- 1 Schlüssel mit Anhänger
- 1 Taschenmesser
Solltet Ihr einen der Gegenstände vermissen bitte ich Euch mir eine Mail mit eurer Telefonnummer und der Zeit wann Ihr erreichbar seid an mich zu schicken. Ich
melde mich dann bei euch!
Gruß Moni
PS. die Aufräumarbeiten sind beendet, somit wird nichts mehr auftauchen!

901.) Jürgen

Eingetragen am 13.06.2012 um 19:11 Uhr - Meinung:
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Hey, seit Montag sind meine Bilder Online und niemand schaut sie sich an:
http://pic-el.de/woodstock2012/
Das mit den Dixies war wirklich eklig! Statt dem Aufruf nach einem Zigarettenstand, wäre ein Aufruf für ein Toilettenwagen sinnvoller gewesen. Das bekommen
sogar kleinere Festivals hin. Ich würde für ein sauberes Örtchen gerne etwas mehr bezahlen.
Aber sonst haben wir viel Spaß gehabt, gute Musik gehört und nette Leute getroffen. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

900.) Maria61

Eingetragen am 13.06.2012 um 18:19 Uhr - Meinung:

Hallo liebe Waldgeister,
im Großen und Ganzen sind wir wieder zufrieden gewesen. Einige kleine Wermuthstropfen gibt es jedoch: Die DIXI-Klo`s sind defenitiv zu wenig(17 auf dem
Campgelände)u. wurden zu wenig geleert!!
Kein Wunder, dass viele Leute in die Büsche/Felder gehen, od. die Männer sich an den Feldrand stellen; Am SO war der Geruch, beim Vorbeigehen fast nicht
mehr zu ertragen! Mehr Musik im Stil des Festival- Themas Rock/Folk wäre besser u. nicht soviel SKA/Punk!Wallis Bird,Mother Fines,Big Brother....mit Sängerin
einfach gigantisch
!!Wir haben freiwillig beim Müll-Container geholfen u. für VIVA con Aqua mitgesammelt; Die freiwillige Spendenaktion sollte bleiben!!
Nicht gut fanden wir, dass kein Glascontainer vorhanden war- das Glasaufkommen war doch sehr viel!
Glas ist auf den meisten Festivals wg. Scherben verboten, vielleicht mal darüber nachdenken- Kontrollen am Einlass;
Das es etwas weniger Stromaggregate gab war sehr schön, so kam wesentlich mehr Ruhe zustande- jedoch gab es immer wieder Leute, die sich nicht an die
AGB`s gehalten haben- stärkere Kontrollen wären auch hier sinnvoll!
Ansonsten waren wir wieder,(zum 3x) begeistert, wie friedlich, kommunikativ alles war.
Freuen uns auf nächstes Jahr

899.) Betti

Eingetragen am 13.06.2012 um 14:18 Uhr - Meinung:

....am Sonntag Abend war ich traurig, daß diese wunderschöne Zeit jetzt wieder für ein Jahr vorbei ist....heute ist Mittwoch und ein kleines bischen von der
Stimmung immer noch in mir...ich hoffe, ich kann es noch ne Weile in mir behalten...danke!

898.) Jakob

Eingetragen am 12.06.2012 um 23:17 Uhr - Meinung:

Ich kenne kein anderes Festival das derart idyllisch, freundlich und herzlich ist! Viele nette Menschen, gute Stimmung - alles so friedlich.
Nur hatte ich den Eindruck, dass es viel mehr Glasscherben auf dem Campingplatz als letztes Jahr gab. Getränke in Glasflaschen sind meiner Meinung auf
einem Festival fehl am Platz.

897.) kikki

Eingetragen am 12.06.2012 um 21:08 Uhr - Meinung:

hallo ich bin kikki danke für die scheune zeit danke das ihr alle für uns behindertten macht das ihr auf uns auf bast das wir alles haben das es unsgut geht danke
jokel der gertner und seine famile ich fruhe mich auf näststes jahr wenn gott will bin ich wider da bei das ist die schonste zeit in mein leben denn ich bin bei euch
aufgehoben und werder kleich behandlt undes wäre schön wenn es maschen gib wie hir das wir gleich beandelt werden danke an allen bis dann eure kikki

896.) alexander

Eingetragen am 12.06.2012 um 20:36 Uhr - Meinung:

Ich habe leider meine liebe gefunden und verloren, aber sonst war es wieder einmal eines der besten festivals !

895.) Markus Sammersee

Eingetragen am 12.06.2012 um 15:33 Uhr - Meinung:

Wir waren dieses Jahr zum 2. Mal bei euch und waren wieder total begeistert. Wir ziehen seit Jahren ein Festival am Ammersee auf und wissen so, was an
Arbeit dahinter steht. Worüber ich mich sehr gefreut habe, war die Beilage zu den VVK-Karten mit Cd, Plakat, Aufklebern... Super!!!
Und Dekomäßig find ichs auch immer sau schön bei euch. Die Blumen in den Bäumen ham wir uns schon abgeschaut ;)
Ganz bestimmt bis nächstes Jahr! Liebe Grüße von der Sammersee-Crew

894.) Markus

Eingetragen am 11.06.2012 um 22:22 Uhr - Meinung:

Liebe Waldgeister, war dieses Jahr wieder einmal ein geniales Festival. Das "Woodstock" ist einfach das schönste Festival, das ich kenne. Bleibt so wie ihr seid
und macht aus dem Woodstock-Festival keine Großveranstaltung!

893.) Woodstock 69

Eingetragen am 11.06.2012 um 21:19 Uhr - Meinung:

Aufjedenfall mehr Rockmusik, sonst entfernt sich das immer weiter von dem eigentlichen Motto. LG

892.) ORANGE

Eingetragen am 11.06.2012 um 21:08 Uhr - Meinung:

War wiedermal ein super gelungenes Festival
, feinste Musikauswahl und liebste Gäste. Freu mich jedesmal wieder für euch dort Sound zu machen!!!
Wer hat Fotos gemacht beim Orange Konzert???? Bitte melden!!!
Sonnige Grüße

891.) Knille aus Peiting

Eingetragen am 11.06.2012 um 21:00 Uhr - Meinung:

Es wird jedes Jahr noch geiler!!! Vielen lieben Dank für das beste Open-Air der Welt!!! See you next year! Hoffentlich wieder mit dem "Welcome to Freak-City".

890.) rm

Eingetragen am 11.06.2012 um 17:11 Uhr - Meinung:

kann mit einem vorschreiber nur anschliessen..mehr rock ala the brew waere nicht schlecht .. in der summe war es wieder sehr gut
noch negativ

...wo war das schild WELCOME TO FREAK CITY am ortseingang ??

biyye wieder aufstellen.. habe es sehr vermisst
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