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1147.) Stefan2

Eingetragen am 02.06.2013 um 20:24 Uhr - Meinung:

Am Freitag Abend, nach der Absage, auf dem Nachhauseweg vom Festivalgelände, sprang eine junge Dame halbnackt in den reißenden Bach, ich vermute sie
war alkoholisiert und lachte sich dabei einen ab. Wenn ihr was passiert wäre, dann hätte auch eine Absage nichts gebracht. Dumme und unvernünftige Leute gibt
es überall. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Ich versteh alle die sauer sind, dass abgesagt wurde, auch Beifall klatschen bei einer Absage macht für mich
keinen Sinn. Jeder kann für sich entscheiden, wann genug ist. Andere haben sich ein Zimmer genommen wegen dem Wetter. Viele sind gleich zu Hause
geblieben, da das Wetter zu schlecht vorausgesagt wurde. Viele Leute versuchten vor dem Festival ihre Karten noch loszuwerden. Liebe Waldgeister, ich denke
ihr hatte zu viel Respekt vor Euch und den rechtlichen Konsequenzen. Ist aber nur meine Meinung.

1146.) Bulli

Eingetragen am 02.06.2013 um 18:48 Uhr - Meinung:

An Miriam und ale anderen, die alles verteidigen:
Es wurde weiter unten schon geschtrieben, dass wir einen Anspruch auf Erstattung des Eintrittsgeldes gehabt hätten bei "vorzeitiger" Absage!
Ein Schelm wer Böses dabei denkt.
Meine Kinder konnten gar nicht kommen, wegen dem Sauwetter, die Tickets hab ich jungfräulich daheim und das Müllpfand hab ich auch nicht bekommen. Das
macht für mich einen Betrag jenseits der 100 Euro aus. Und es waren nur ich und meine Frau eine Nacht da.
Zu guterletzt dann noch die schlepperei und die dummen Kommentare der Security und der Freiwilligen Feuerwehr.
Sorry, ich hab dieses Jahr Erfahrungen gemacht, die ich von dem Festival nicht gewöhnt bin.
Und ich hab auch schon mit Kumpels sowas vor 10 Jahren erfolgreich auf die Beine gestellt. Ich weiß sehr wohl, wie viel Arbeit dahintersteckt. Und welche
Verantwortung...

1145.) Miriam

Eingetragen am 02.06.2013 um 17:56 Uhr - Meinung:

An alle Meckerer die sich beschweren, dass das Festival abgebrochen wurde: Ihr meckert nun, dass das ganze frühzeitig ein Ende gefunden hat ABER wäre das
ganze nicht abgebrochen wurden und wäre dann jemandem etwas passiert, dann würdet ihr jetzt ganz genauso meckern weil: WARUM wurde das nicht
abgebrochen?
Ich finde es das allerletzte jetzt auch noch auf den Veranstaltern herumzuhacken, nur weil euch die 40€ für trotzdem noch zwei Tage Show plus Headliner!!! zu
schade sind und ihr das jetzt als Kommerz bezeichnet????
Wollt ihr wissen was Kommerz ist? Kommerz ist wenn der Veranstalter des Summer Breeze, Full Force, Rock im Park oder dgl. das Festival nicht! absagt trotz
Sturmwarnungen oder starkem Dauerregen, weil er Angst hat, das könnte seinen Gewinn schmälern.
Ich kann das alles voll verstehen und werde nächstes Jahr wieder da sein.

1144.) Jan

Eingetragen am 02.06.2013 um 17:53 Uhr - Meinung:

hmmm...also von donnerstag auf freitag war ja echt mal die schlimmste zeit. ich finde man hätte das festival nicht absagen müssen -.- die sachen mit dem
müllpfand sprech ich besser mal gar nicht an...nächstes jaht halber eintritt für alle die das bändchen aufheben oder so was wär schon nett....aber kommen werd
ich auf jeden fall wieder! :)

1143.) Ich

Eingetragen am 02.06.2013 um 14:57 Uhr - Meinung:

Der Donnerstag war ne super Party und schon jeden Cent wert und auch die Schlammparty am Freitag war nicht ohne...Hauptsache ist, dass es nächstes Jahr
wieder ein Festival gibt...wir kommen schon seit Jahren und nächstes Jahr hoffentlich auch...
Die Sache mit dem Müllpfand war zwar etwas ungeschickt, aber ich denke, das Waldgeister-Team musste eh schon genug Verluste einstecken und hatten sicher
super viel Stress...

1142.) Martina und Marc

Eingetragen am 02.06.2013 um 14:45 Uhr - Meinung:

Wir hatten eine tolle Anreise und am Donnerstag viel spaß. Tausend Dank dafür. Für das Wetter kann keiner was. Aber zur Organisation: Wasser müßte ab
Donnerstag 8 Uhr bereitgestellt werden und nicht erst abends, und nicht im Festgelände, sondern außerhalb, ständig zugänglich. Zu wenig Licht war auf dem
Gelände, z.b. Licht in der Nähe der Klos. Der Campingplatz sollte übersichtlicher gestaltet und eingeteilt werden. Und zu guter letzt, hat uns die Geschichte mit
der Müllmarke geärgert. Sie hätte trotz Abbruch geregelt gehört, auch schon am Freitag früh. Alles Liebe Euch, bis zum nächsten Mal.

1141.) Gschaftlhuber Anton

Eingetragen am 02.06.2013 um 11:11 Uhr - Meinung:

Hallo Lisa, ich küsse dich und..

1140.) Betty

Eingetragen am 01.06.2013 um 21:22 Uhr - Meinung:

Hallo nochmal!
Ich schreib jetzt noch mal was, weil ich die Kritik von Stefan und anderen echt nicht angebracht finde! oh mann hey!! Die Waldgeister sind ein kleiner
unkommerzieller Verein und organisieren fast alles ehrenamtlich- und dann dieses Gemotzte und man weiß ja alles besser... kannste froh sein,dass es noch
unkommerzielle kleine Festivals gibt... ich hoffe sehr für die Waldgeister, dass das finanzielle Desaster sich in Grenzen hält - jedem den Eintrittspreis zu erstatten
und dafür zu haften wäre wohl gar nicht gegangen. Wie wärs wenn ihr dann lieber zu den großen kommerziellen Veranstaltungen geht
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1139.) Hedda

Eingetragen am 01.06.2013 um 20:37 Uhr - Meinung:

Oder waren wir zu blöd es zu finden....?

1138.) Hedda

Eingetragen am 01.06.2013 um 20:33 Uhr - Meinung:

War trotz dem Wetter schön und hat sich gelohnt, aber könntet ihr auf der Homepage net drauf hinweisen dass es kein Trinkwasser irgendwo gibt? Es ging auch
so, aber sonst hätte wir unseren Kanister gefüllt mitgenommen....

1137.) Chrissi, Julia

Eingetragen am 01.06.2013 um 20:01 Uhr - Meinung:

Leute, die 2 Tage waren der Hammer :) und hey die knappe 40,00 € also son verlust ist das nicht. Danke an das ganze Wudzdog team und allen Helfern
2014!

1136.) Andy terror

Auf

Eingetragen am 01.06.2013 um 19:21 Uhr - Meinung:

Yo steckt halt keiner drin mit n Wetter und so... Kritik hab ich keine nachdem ich mich mit der Dame (Müllpfand) unterhalten hab. Ihr wisst doch alle das ein
Tümpel überhalb vom Festivalgelände ist. Ja der drohte über zu schwappen. War mit n Grund uns alle zu verabschieden. Außerdem hat da das THW auch n
Wörtchen mit zu sagen... Und jetzt bedanke ich mich dafür coole Leute gesehen zu haben und das es so ein Festival überhaupt gibt! Macht nächstes Jahr wieder
eins! Gruß Andy.

1135.) MiaSanMia

Eingetragen am 01.06.2013 um 19:17 Uhr - Meinung:

Wir haben vollstes Verständnis für den Abbruch. Das was wir erlebt haben, war wie immer super von der Atmosphäre. Die Helfer sind wie immer freundlich und
hilfsbereit gewesen. Es ist eben kein kommerzieller Veranstalter und dass es ein Verein macht, macht für uns viel von der wirklich positiven Atmosphäre aus. Das
Rumgenöle ist erstens unnötig und zweitens haltlos.
Wir jubeln durchaus nicht jeden Schmarrn zu einem unvergesslichen Erlebnis hoch.
Schade, das unser 10. Dornstadt im Wetter untergegangen ist.
Unser Verlangen nach dem nächsten Dornstadt ist aber um so höher.
:)
bis dann
MiaSanMia

1134.) Niny

Eingetragen am 01.06.2013 um 18:14 Uhr - Meinung:

Hei ihr, meine Leute und ich haben gestern unser ganzes Zeug zusammengepackt und sind nach Hause gefahren. Abends sind wir dann für die Gigs wieder hin.
Ich war von oben bis unten klitschnass aber es war der Hammer! Danke für die 2 tollen Tage mit guter Musik und coolen Leuten!!

1133.) Jürgen

Eingetragen am 01.06.2013 um 17:59 Uhr - Meinung:

Also ich bin insgesamt 500km gefahren und habe "nur" Jamaram und BirthControl gesehen. Trotzdem sage ich als erwachsener und vernünftiger Mensch, dass
es sich für mich gelohnt hat.
Am Donnerstag habe ich zwei nette Leute wieder getroffen und drei nette neu kennengelernt. Das wären die paar Kröten mir schon wert gewesen. (Geht doch
mal mit Eurem PartnerIn eine Pizza Essen, da löhnt man auch nicht viel weniger.)
Dann die genannten Bands und die vom Freitag abend. Für ca. 40Eur Eintritt? Das ist doch extrem günstig! Also macht Euch nicht ins Hemd deswegen und tut
nicht so als wären die zufriedenen Deppen. Meckerer gibt es immer und überall. Das Leben ist dann trist, wenn man zu denen gehört.

1132.) Stefan

Eingetragen am 01.06.2013 um 17:44 Uhr - Meinung:

Mich wundert nur immer mehr wie kritiklos bzw. unmündig die Konzertbesucher mittlerweile geworden sind. Wie die Schafe applaudieren sie dem Veranstalter
auf der Bühne nach dem er das Festival abgebrochen hatte, aber ja, es gibt ja jetzt T-Shirts zum Sonderpreis von 10€, gewissermaßen als Trost.
Tatsache ist dass es lange bekannt war wie das Wetter wird und welche Regenmengen für das WE erwartet werden. Entweder das Festival hätte erst gar nicht
stattfinden dürfen oder man hätte es durchziehen müssen.
Die jetztige Entscheidung ist die für die Besucher jedenfalls die Schlechteste und für den Veranstalter (finanziell) die Beste. Bei vorheriger Absage des Festivals
hätte er nämlich nach geltendem Recht den Ticketpreis erstatten müssen, das wollte man ganz klar vermeiden.
Und: worin lag eigentlich GENAU der Grund das Festival abzubrechen? Ich kann keine Gefährdung der Besucher erkennen, es war weder Sturm noch Gewitter
vorhergesagt, es war 'nur' der zugegebenermaßen starke Regen. Mit entsprechender Kleidung kein Problem.
Das Ganze hat ein 'Gschmäckle'.

1131.) Florian

Eingetragen am 01.06.2013 um 16:41 Uhr - Meinung:

Natürlich war es wie jedes Jahr ein tolles Festival allerdings wusste man seit Mittwoch das es zum Festivalzeitpunkt chaotisches Wetter geben wird und zwar zu
100 %. Und trotzdem wartet man bis der Fall eingetroffen ist und sagt Nachts um 12 Uhr wenn 80 Prozent aller Fahrer zu betrunken sind ihre Freunde, Familien
und Kinder heimzubringen das Openair air ab. Wenn dann hätte das Openair bereits im Vorfeld abgesagt werden müssen jeder Waldgeist weiss wie das
Festivalgelände bei diesen Regenmassen aussieht und trotzdem wurde erst reagiert als es zuspät war. Und natürlich gehts hier auch um das Eintrittgeld was
allerdings nicht der einzige Grund für diesen Post ist. Respekt für die Motivation die Kraft und den Glaube von euch so ein Festival trotz der ganzen Auflagen zu
Veranstalten. Aber mit einer Simplen entschuldigung ist es hier nicht mehr getan .
mfg Flo

1130.) Franzi

Eingetragen am 01.06.2013 um 14:20 Uhr - Meinung:

Liebe Waldgeister, haben einen ganz tollen Donnerstag und die Nacht durch beim Festival verbracht.
Wir sind Freitags dann abgereist, weil uns ein Ordner den sehr wahrscheinlichen Abbruch des Fesivals mitgeteilt hat. Wollten im anderen Fall Samstags
wiederkommen. Keiner kann was für den Dauerregen. Ihr habt schon richtig gehandelt. Es gibt nix zum aufregen. Danke an das ganze Waldgeister-Team!!! Birth
Control waren spitze!! Bis zum nächsten Jahr!

1129.) Stefan

Eingetragen am 01.06.2013 um 12:55 Uhr - Meinung:

Ich schließe mich Bulli an. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es auf einem Festival regnet. Vielleicht sind ja auch auf den letzten Festivals Dinge passiert, die aus
dem Ruder gelaufen sind und deshalb ist man dieses Jahr mit allem vorsichtiger geworden. Ist natürlich auch eine finanzielle Sache für alle Beteiligten (Händler,
Zuschauer, Künstler, Veranstalter).
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1128.) Angela Vogt

Eingetragen am 01.06.2013 um 12:29 Uhr - Meinung:

wir hatten trotzdem spass...und wenn es langt, sollte man gehen...haben wir, die Mädels auch gemacht.Über das Wetter wußte wohl jeder was kommt....also
nicht jammern!!Wir kommen nächstes Jahr wieder...und danke,danke an alle Retter und Helfer:)
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