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Eintragen
1127.) Inge
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Eingetragen am 01.06.2013 um 11:57 Uhr - Meinung:

Hallo Waldgeister, alles war bestens organisiert; die Ordner und die Security sowie die vielen ehrenamtlichen Dornstädter waren sehr freundlich und alle haben
ihr bestes gegeben. Danke, auch für die vielen Arbeiten, die ja immer keiner sieht... Fürs Wetter kann keiner was...Ich finde auch, dass die Sicherheit vorgeht und
es wichtiger ist, das Festival dauerhaft zu sichern und Menschen zu schützen. Wenn irgendwas vorfällt, beispielsweise einer ersäuft im Wassergraben, haftet der
Veranstalter und dann gibts kein 15. Woodstock ! Wir sehen uns nächstes Jahr bei Sonnenschein!! Und lasst Euch nicht frustrieren, es gibt immer welche, die
meckern. Die sollens doch besser machen

1126.) Bulli

Eingetragen am 01.06.2013 um 11:24 Uhr - Meinung:

Servus Leute,
also für das Wetter konnte niemand etwas. Auch dass die Organisation ein wenig überfordert war und die Informationen nicht richtig liefen ist einigermaßen
verständlich.
Allerdings war es ALLEN klar, was für ein Wetter kommt und darauf hätte man sich vorbereiten können. Sowohl die Besucher, als auch die Orga...
Naja, soweit, so schlecht. Ich hab am Donnerstag sogar noch 2 Tickets gekauft, weil ich dachte es läuft weiter und die Kohle hab ich jetzt für die Katz
ausgegeben. Da hält sich die Begeisterung natürlich stark in Grenzen...
Was aber wirklich bitter war, war die tatsache, dass wir vollbepackt 3 Mal nach Dornstadt hochlaufen mussten um unser Zeug zum Auto zu bringen. Das war
wirklich zum Kotzen... Und das hätte man auch irgendwie anders regeln müssen und das haben andere Festivals (z. B. Summer Breeze) schon besser gemacht.
Naja, ich war jetzt 12 Mal da und werde nächstes Jahr auch wieder kommen, aber bitte regelt soclhe Sache in Zukunft besser. Die Tickets werden schließlich
auch jedes Jahr teurer, was das Müllpfand auch einschließt.
Ich kanns schon auch verstehen, wenn viele Leute sauer sind.

1125.) Festivallover

Eingetragen am 01.06.2013 um 10:52 Uhr - Meinung:

Das Festival war so ganz schön ausser das Wetter wollten Eigentlich noch bleiben bis wir dann am Freitag in der früh erfahren haben dass wir fahren müssen!!!!
Trotzdem der Hammer!!!!:)

1124.) reggaeman

Eingetragen am 01.06.2013 um 10:25 Uhr - Meinung:

Ja, das Festival wurde gestern nach New Model Army beendet. Das heißt heute (Sa) und Sonntag KEIN Programm mehr und kein Einlass. War schade aber ging
angesichts der Wetterlage nicht anders.

1123.) Vroni

Eingetragen am 01.06.2013 um 10:11 Uhr - Meinung:

Hallo ihr Lieben!!
Wurde das Festival jetzt wirklich abgebrochen? Wir erreichen leider keinen unserer Leute, die schon da sind und wollten heute kommen...
Wär gut, wenn mir jemand weiter helfen könnte!!
Alles Liebe!

1122.) Betty

Eingetragen am 01.06.2013 um 9:35 Uhr - Meinung:

Liebe Waldgeister!
Danke für Euer Da Sein und Euer großes Engagement die ganzen Jahre. Es ist super schade, dass es nicht geklappt hat und es tut mir leid für mich/ uns und vor
allem auch für Euch, da ihr soooooo viel Arbeit da reinsteckt. Wir hoffen, ihr seid nicht allzu frustriert!

1121.) Willi

Eingetragen am 01.06.2013 um 8:06 Uhr - Meinung:

Es ist wite es ist. Die letzten Festivals waren von der Sonne verwöhnt. Und was sind schon die paar Kröten. Die Waldgeister haben ihr Bestes gegeben. Freuen
wir uns auf nächstes Jahr-und auf den noch kommenden Festiavalsommer

1120.) Helmut

Eingetragen am 01.06.2013 um 3:06 Uhr - Meinung:

Warum wurde das Festival eigentlich abgebrochen? Wegen dem Wetter? Den Matsch auf den Wegen, Zeltplatz und vor der Bühne? Waren die Bands/Zuschauer
gefährdet? Die Leute, die weg wollten sind eh schon weg. Alle Open Airs in Bayern melden Land unter auf den Zeltplätzen, aber die Auftritte finden weiterhin
statt. Andere Festival machen trotz dem schlechten Wetter weiter! Ich geh jetzt seit 20 Jahren auf Festivals, alles schon mal erlebt. Aber noch NIE ein Abbruch
eines Festivals wegen Wetter. Ich hab den Samstag mit meiner Eintrittskarte auch bezahlt und mich auf die Bands (vor allem auf The Animals!) gefreut und war
sehr überrascht über die Absage. Vielleicht fehlt mir im Moment das Verständnis, weil ich meine Zeit und mein Geld in euer Festival investiert habe.

1119.) Jürgen

Eingetragen am 31.05.2013 um 23:30 Uhr - Meinung:

@Isa: Dickes Like!
Sehe ich genau so.
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Du Weichei :*)
(Bin trotz trockenem, warmen Bus schon um 13:00 weg)

1118.) mondo

Eingetragen am 31.05.2013 um 22:12 Uhr - Meinung:

Weiß irgendwer schon wie es weitergeht? Geht morgen noch was oder ist heut Abend Schluss?

1117.) Bernhard

Eingetragen am 31.05.2013 um 20:57 Uhr - Meinung:

Ich bin heute morgen auch geweckt und gebeten worden, den Parkplatz zu verlassen, solange das noch möglich ist. Es stimmt, zu diesem Zeitpunkt wusste
niemand so recht, ob und wie es weiter gehen kann oder soll oder wird. Ich hatte die Auskunft, dass zu wenigstens 95% das Festival zu Ende ist, und bin nach
Hause gefahren.
Es stimmt weiter: Es gab und gibt leider keine zentrale Infostelle, wo man erfahren könnte, wie es weitergeht - zumindest habe ich keine gefunden. Polizei, THW
und FF wussten alle nur (bis 19:00), dass sie eigentlich nichts wissen.
Aber ich denke, man kann daraus niemandem einen Vorwurf machen, die Entscheidung war sicher nicht einfach, musste vor Ort getroffen werden und war dann
sicher nicht leicht zu verbreiten. Es ist schade, dass das Wetter so gar nicht mit spielte, ich finde, es ist noch schader (geht das?), wenn man deswegen jetzt
versucht, dem Veranstalter Verantwortungslosigkeit, Profitgier oder sonst was vorzuwerfen. Sorry, das ist schäbig.
btw: Was ich auch schäbig finde: Wenn man sich gegenseitig auf dem Parkplatz beklaut. Das gehört zwar gerade nicht zum Thema, aber es hat mich schwer
getroffen - nicht so sehr finanziell - dass auf einem "Woodstock", oder eben Wudzdog- Festival es nicht möglich ist, seinen Campingtisch und seinen Gaskocher
neben dem Auto stehen zu lassen, wenn man ihn am Tag darauf noch vorfinden will. Das ist erbärmlich, und mir in 40 Jahren Festival-Besuchen noch nie
passiert. Schade.
Ich grüße die Waldgeister, haltet den Kopf hoch, Ihr habt nichts falsch gemacht - bis nächstes Jahr dann!
Bernhard

1116.) Cassandra

Eingetragen am 31.05.2013 um 20:55 Uhr - Meinung:

Hallöchen liebe Leute!
Ich habe auch noch eine Karte übrig, falls noch jemand Lust hat, kann man sich gerne mit mir treffen am Gelände Dornstadt!
Bei Interesse einfach eine Mail an cassi_m@web.de !!
Danke und viel Spaß noch :)

1115.) isa

Eingetragen am 31.05.2013 um 18:56 Uhr - Meinung:

hallöchen,
ich möchte jetzt hier auch mal was zum besten geben!
leider haben wir heute im wahrsten sinne des wortes unsere zelte abgebrochen. alles war durchnässt und es ist leider auch sehr kalt!
wir sind schweren herzens gegangen, weil wir uns sehr sehr wohl gefühlt haben und von der atmosphäre begeistert waren!
zu dem vorwurf die veranstalter hätten nicht veranwortungvoll gehandelt: 1.) hat jeder zugang zu medien und kann sich den aktuellen wetterbericht ansehen (die
prognose war schon vor einer woche sehr schlecht, aber wir habens probiert)
2.) wurde gestern vor dem beginn des ersten konzertes darauf hingewiesen, dass wir alles auf uns aufpassen sollten und das wetter "noch schlimmer" werde.
3.) wurde wir heute morgen von den ordnern daraufhingewiesen aufgrund der wetterlage den parkplatz zu räumen
wir sind doch alles erwachsen!!
ich wünsche allen, die geblieben sind eine wunderbare zeit! passt auf euch auf, wir sehen uns nächstes jahr bei sonnenschein!!
ps.: und es soll mir ja keiner sagen wir wären weicheier. wenn´s gut is, is auch mal gut!

1114.) Jürgen

Eingetragen am 31.05.2013 um 17:23 Uhr - Meinung:

Ich habe von gestern noch einen Sonnenbrand. Pünktlich mit Jamaram hat es dann angefangen zu regnen und nicht wieder aufgehört. In der Nacht kam noch
ziemlich starker Wind dazu. Heute Morgen waren dann wohl einige Zelte im Wasser gestanden und die Autos hatten es schwer selbst von der Wiese zu
kommen.
Die Ordner und Helfer z.B. die Jungs vom THW und Feuerwehr sind total freundlich und hilfbereit. Und kämpfen stundenlang im Regen, schieben und schleppen
Autos durch den Matsch. Ehrenamtlich! Hochachtung!
Ich glaube die Verantwortlichen vor Ort haben wirklich keinen Fehler gemacht. So eine Wetterlage ist schon etwas besonderes.
Das einzige was etwas stört ist, dass es keine zentrale Auskunftsstelle gibt. So fragt man drei Leute und bekommt drei verschiedene Auskünfte.

1113.) Stefan

Eingetragen am 31.05.2013 um 15:29 Uhr - Meinung:

Das ist der Stand der Dinge:
https://www.facebook.com/events/482646095120060/
Ist jetzt 3 Stunden alt, aber sie schreiben ja extra, es wir weiter informiert.

1112.) Hannes

Eingetragen am 31.05.2013 um 14:38 Uhr - Meinung:

Hi, wir reisen erst heute Nachmittag (mit 3 Stunden Fahrt) an. Gibt es konkrete Infos über eine ABSAGE??? Hab' auf FB leider nix gefunden... Cheers!

1111.) Stefan

Eingetragen am 31.05.2013 um 14:04 Uhr - Meinung:

Laut offizieller Aussage auf der FB-Seite der Festivals ist das Festival NICHT abgesagt. (Stand etwa 13:00 Uhr)
Richtig ist, dass es - wohl auch von \"offizieller\" Seite - heute morgen eine ziemliche Verwirrung gab, ob jetzt abgesagt wird, ob nicht, oder ob das jetzt
irgendwann. Die Nachrichten, die uns zu Ohren kamen, wechselten etwa halbstündig.
Richtig ist, dass der Parkplatz weitgehend geräumt wurde, solange die Autos noch durch den Schlamm kamen.
Richtig ist auch, dass der Zeltplatz ziemlich unter Wasser steht.
Aber es gab meines Wissens bis gestern KEINE Unwetterwarnungen. Das Sonnenschein-Bild auf FB war echt, das kann ich bestätigen und dass es nichtso
bleiben würde, war wohl jedem klar ... was an der Ausrüstung der Gäste eindeutig zu erkennen war.
Dem Veranstalter Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen ist deshalb absolut nicht fair!
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OK, auch wir haben für heute die Segel gestrichen; und trocknen und entmatschen erst mal zuhause, aber heute abend, spätestend morgen mittag sind wir
wieder da, es sei denn, es gäbe eine OFFIZIELLE Absage.
Man sieht sich!

1110.) mike

Eingetragen am 31.05.2013 um 12:33 Uhr - Meinung:

hi
falls noch jemand dem vorschlag meines vorgängers folgen möchte, vieleicht ein paar aktuellere infos
das festival ist abgesagt, die fahrzeuge der zeltgäste können nur von Traktoren aus dem gelände gezogen werden und alles versinkt im schlamm. vieleicht mehr
was für katatrophengeile gaffer.
ein veranstalter, der trotz tagelanger unwetterwarnungen noch am donnerstag schönwetterbilder postet, handelt meines erachtens unverantwortlich. ob das aus
Profitgier oder dem bestreben, die viele arbeit durch ein tolles musikereigniss zu krönen geschieht, sei dahingestellt - aber eine offene warnung an die gäste ware
doch fairer gewesen

1109.) Helmut

Eingetragen am 31.05.2013 um 11:13 Uhr - Meinung:

Haben zu zweit gestern den ersten Tag mit Jamaram und Birthcontrol erlebt. Es regnete zwar den ganzen Abend, aber so schlimm wie angekündigt war es nicht.
Man konnte gut die Musik genießen. Also, Leute traut Euch und fahrt hin. Es ist ein geiles Programm.

1108.) derzaun

Eingetragen am 31.05.2013 um 9:15 Uhr - Meinung:

Hallo,
falls noch jemand ohne Karte Lust hat - Ich hätte noch 2 für 50€. Einfach mailen j.koeberlein@gmx.de
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