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947.) Woody

Eingetragen am 09.02.2013 um 22:53 Uhr - Meinung:

Erstens: Warum benennt ihr es nicht auf echt Schwäbisch um: Woodschdock
Zweitens: Was haltet ihr von Henrik Freischlader?

946.) fan des festivals

Eingetragen am 01.02.2013 um 19:07 Uhr - Meinung:

Kofelgschroa am Sonntag wird der Hammer, das sind die neuen Labrassbanda.Zum Glück hab ich mir mein Ticket gesichert,solangs noch welche gibt.Und
außerdem noch LES YEUX DE LA TETE!!freu , freu!

945.) TKKG

Eingetragen am 01.02.2013 um 17:07 Uhr - Meinung:

Freu mich schon riesig auf das Festival!! ...und 33ocken für 4 tage Festival und geile Bands is n verdammt guter Deal meiner Meinung nach ;)

944.) Na toll

Eingetragen am 30.01.2013 um 17:02 Uhr - Meinung:

39€ inklusive "gebühren" und vvk-Gebühr..
Ihr spinnt wohl ein wenig..
Wie kommt das denn?

943.) Old Nobody

Eingetragen am 29.01.2013 um 23:04 Uhr - Meinung:

Ihr müsst noch das Gästebuch auf \"Wudsdog\" umbenennen...warum eigentlich? Liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

942.) Fan

Eingetragen am 15.01.2013 um 18:18 Uhr - Meinung:

Hallo,
vorneweg:Ihr macht das alles super, Musik, Sevice einfach Klasse. Trotzdem würde ich mir ein wenig (mehr)Blues wünschen, z.B.
Ana Popovic, die gerne in Süddeutschland tourt oder Joanne Shaw Taylor (überhaupt jemand von Blues Caravan). Im Hirschen in Nürnberg sah ich kürzlich John
Mayall, war super und spielt auch kleinere events, oder Julian Sas, Richie Arndt,Kelly Rucker oder .....
Grüße von einem großen Fan

941.) BOMMEL

Eingetragen am 07.01.2013 um 22:42 Uhr - Meinung:

kurze antwort wegen birthcontrol!
birthcontrol hat leider nur am donnerstag zeit. somit findet der auftritt am donnerstag statt. wir hatten leider keine andere möglichkeit! aber keine angst : auch an
den anderen tagen werden sehr, sehr, gute bands am start sein.
übrigens: donnerstag is feiertag!!!!

940.) hans merkel

Eingetragen am 07.01.2013 um 21:04 Uhr - Meinung:

ich finde euer open är echt super der preis ist für die qualität der bands eher zu niedrig das open är ist meiner meinung nach das beste in süddeutchland ich
verstehe nur nicht wisso mit Birthcontrol schohn an do eine grosse band spielt es gibt auch Arbeiter die auf festiefal fahren und mann kan u will nicht jedes who fr
schohn frei machen leider ist das auch auf anderen festivals zu beobachten sind arbeiter da nicht mehr erwüncht werden festivals nur noch vür eine intellektelle
mitelschicht u partie feiernde studenten u jugentliche gemacht

939.) Der Commander

Eingetragen am 02.01.2013 um 21:31 Uhr - Meinung:

Grad die News gelesen.
Freu mich RIESIG auf Birthcontrol. Die haben damals auf meinem ersten Woodstock auch gespielt und mich so dermaßen weggeblasen :D
Freu mich schon, hoffentlich beginnt der VVK recht zeitig ;)

936.) nathan who?

Eingetragen am 30.10.2012 um 22:38 Uhr - Meinung:

ich weiß zwar nicht auf welchem festival du warst, aber sicherlich nicht in dornstadt.
ich bin seid jahren treuer besucher (35) dieses festivals und freue mich jedes jahr aufs neue zu diesem schönen, familiären festival zu gehn.
bist du etwa aufgeflogen, weil dir 30 euro eintritt zu viel waren. sollte man doch glatt mal einführen, nur jeder fünfte wird kontrolliert. die schlange an der kasse ist
ja auch immer soooooo lang. sollte man sich auch einmal beschweren - wenn es dumm läuft 10 minuten anstellen. schade aber auch.
für die polizei kann der veranstalter sicher nichts und ich finde es gut dass diese vor ort präsenz zeigt. sicherheit steht schließlich an erster stelle.
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man man man was für ein schlimmes wochenende für dich, du tust mir ja richtig leid. 10 minuten anstehn, dann noch das bändchen zeigen und zu guter letzt
nicht überall rauchen können was man will.
von meiner stelle noch mal ein dickes lob an den veranstalter, klasse festival!

935.) nathan der weise

Eingetragen am 28.09.2012 um 12:58 Uhr - Meinung:

kritik zum woodstock festival 2012: genvervte leute am eingang zum kotzen und das man jedesmal so akurat sein eintrittsbändchen vorzeigen muss is ebenfalls
ganz schön stressig, profitgeil und unfreundlich. da hat man kaum die möglichkeit sich daheimzufühlen. außerdem zu viel zivilpolizei... unfreundliche antworten
vom personal wenn man hilfe bedarf bezügl. auskunft. bin immer gern aufs woodstock aber jetzt geh ich nicht mehr hin. sorry.

934.) Waldemar

Eingetragen am 25.09.2012 um 0:55 Uhr - Meinung:

Hallo!
Bin über eine andere Seite Zufällig hier gelandet, das ist eine Klasse sehr interessante Seite weiter so, Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Homepage, ich
komme gerne immer wieder vorbei !
Über einen Gegenbesuch auf meine Seite würde ich mich auch sehr freuen!

919.) Otto

Eingetragen am 18.08.2012 um 16:21 Uhr - Meinung:

Liebe Leute,
mir wurden drei blaue 2-Liter-Glas-Flaschen aus unserem Pavillon-Wohnzimmer entwendet. Gerade wollte ich welche für meine Mitbewohnerin nachbestellen, da
es ihre waren, da trifft mich der Schlag, was die kosten!!!
Ich habe hier meine Email-Adresse hinterlegt und freue mich darauf, wenn jemand Lust hat (z.B. die "Ausleiher"), die Kosten in der Gemeinschaft zu teilen.
Herzliche Grüße und vielen Dank fürs Lesen und Beitragen!
Euer Otto

916.) Andreas

Eingetragen am 06.08.2012 um 22:58 Uhr - Meinung:

Ich kehre immer wieder gerne zu dem originelen Woodstock zurück. Ich hoffe nächstes Jahr besuche ich auch .Woodstock Open Air. Bisher wusste ich gar nicht,
dass es Euch gibt. Liebe Grüsse.

915.) Erlangen

Eingetragen am 01.07.2012 um 14:57 Uhr - Meinung:

Liebe Waldgeister,
ich hätte auch eine Bandvorschlag, wenn es mal wieder bisschen mehr Richtung Rockmusik gehen soll: Black Blitz ist eine aufstrebende Hardrock-Band aus
München. Klingt wie AC/DC, Airbourne und Rose Tattoo zusammengemischt.
Für mich hätten es sie sogar verdient, als Zweitheadliner aufzutreten.
Liebe Grüße,
Erlangen

914.) Nina

Eingetragen am 27.06.2012 um 23:02 Uhr - Meinung:

Liebe Waldgeister,
ich hätte nen Bandvorschlag für nächstes Jahr und zwar Hoffmaestro! Hab die dieses Jahr zufällig aufm Southside gesehen und fand sie richtig gut tolle
Stimmung und gute Musik, find die würden echt gut reinpassen ;)
Liebe Grüße
Nina

913.) Roman

Eingetragen am 20.06.2012 um 13:31 Uhr - Meinung:

Hi Leute :)
Ich fands auch wirklich entspannend und sehr angenehm mit den Leuten dieses Jahr, und spreche mit Sicherheit auch im Namen meiner Freunde.
Grüße an dieser Stelle an das Waldgeister-Team, Tobi wan Kenobi vom Nachbarzelt, Happy Nina und die Flunky Ball Section, die Ulmers und Kathy und ihrem
amerikanischen Freund! Sehen uns mit Sicherheit nächstes Jahr wieder.
Chill out, rock on and cherio!!!

912.) Tim

Eingetragen am 20.06.2012 um 10:36 Uhr - Meinung:

Hallo,
Wollte mich nochmal für das tolle Festival bedanken. Ihr habt allen Besuchern ein wunderschönes Ambiente geschaffen.
Beste Grüße
Tim

911.) Luigi Caballero

Eingetragen am 19.06.2012 um 1:22 Uhr - Meinung:

Hallo Waldgeister, habe das Festival jetzt mal eine Woche sacken lassen und bin immer noch ganz begeistert. Wir (56, 54, 17) sind eigentlich nur wegen MF
angereist und haben das Restprogramm \"billigend in Kauf genommen\". Am Sonntag sind wir mit vielen guten Eindrücken und neuen musikalischen Horizonten
heimgefahren. Macht weiter so, Euer Programm und das ganze Feeling am Weiher sind unvergleichlich. Lasst Euch von den Müllidioten auf dem Campingplatz
nicht entmutigen und viel Erfolg bei den Verhandlungen mit den Eigentümern der verschissenen Felder ringsum. Das bekommt ihr auch mit 1000 Dixis nicht
geregelt, wo Schweine hausen, sieht\'s halt auch so aus. @ Fra: hoffe, unser ebenfalls geklauter 20 Jahre alter Campingtisch hat sich mit Deinen 3 Stühlen
zusammengefunden und erlebt noch so manches geile Festival. Alles in allem aber ein saugutes WE, wir kommen nächstes Jahrt wieder. Grüße auch an die
Wasseralfinger Jungs mit ihrem Durchlaufkühler, coole Idee, hoffe wir sehen uns mal wieder. Aber Euren Restmüll hättet ihr ruhig mitnehmen können. Und ein
abschließendes RIESENGROSSES DANKESCHÖN an alle Helfer die so ein Fest erst möglich machen, stellvertretend für alle ganz speziell an den
Unimogfahrer der von Donnerstag abend als Parkpklatzeinweiser bis Sonntag früh als Müllabnehmer praktisch dauernd da war. Und an die Mädels von Viva con
Agua, die am Sonntag morgen in mühevoller Kleinarbeit die Blechdosen aus den Mülltüten von Hand aussortiert haben. Wenn sowas noch möglich ist, dann
kann das hier doch nicht die schlechteste aller Welten sein. Hoffe ich sehe einige von Euch am A&K-Fest Ende Juni in Oettingen wieder.
Griasle

910.) elke !!
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Eingetragen am 16.06.2012 um 15:52 Uhr - Meinung:
hallo hans !! bitte mal bei mir melden !! lieber gruss !!
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