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Eintragen
1167.) Jürgen

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

Eingetragen am 04.06.2013 um 18:07 Uhr - Meinung:

Auf jeden Fall wart Ihr besser vorbereitet als der große Bruder Herzberg 2012. Hat sich doch für uns gelohnt, dass Bommel sich das angeschaut hat. Dort hat
man uns mit einer Schlammtiefe empfangen, die bei Euch noch nicht mal am Ende erreicht war. Und die Bretter und Stege waren sehr nützlich. Es hat bei Euch
mehr geregnet! Trotzdem haben mir Outdoorschuhe gereicht.

1166.) Susi

Eingetragen am 04.06.2013 um 17:29 Uhr - Meinung:

Zu Reiser
welches Konzert war denn Samstag im trockenen?

1165.) jenni

Eingetragen am 04.06.2013 um 11:00 Uhr - Meinung:

hallo ihr lieben...ich fand das fest dieses jahr trotz des wetters wieder sehr schön..bin auch schon seit 14 jahren dabei und es war bis jetzt immer das highlingt
des jahres für mich.freue mich schon auf das nächste jahr, da kann es ja nur noch besser weden.(außer es schneit) danke dan den veranstalter und die vielen
helfer die mir jedes jahr so ein schönes erlebniss ermöglichen

1164.) veranstalter

Eingetragen am 04.06.2013 um 7:16 Uhr - Meinung:

hallo leute,
ich kanns nicht fassen, ihr denkt der kulturverein hat richtig kohle gemacht. ich sag euch nur, seid froh , das ihr nicht in unserer lage seid.
denn für uns ist es ein finanzielles disaster!
alle wiesen kaputt, bands müssen bezahlt werden, kein getränkeumsatz, usw...
wir werden sicherlich nicht lachend davonkommen. und dann noch diese komentare im gästebuch.wir machen dieses festival ehrenamtlich,von uns verdient
keiner eine müden mark drann(deswegen sind die eintrittspreise so niedrig), aber nach solchen komentaren, verlässt den ein oder anderen dann schon die lust!
übrigens, der ein oder andere denkt wir haben uns nicht vorbereitet auf das wetter. die wo so denken hätten gern ne woche zuvor kommen können , damit sie
sehen was wir alles gemacht haben.(45 kubik hackschnitzel, 300Qm bierzeltboden, lkw voll schotter.. usw..,was denkt ihr , warum das festivalgelände noch
begehbar war.gott sei dank denken nicht alle besucher so negativ, das gibt uns kraft.
so und jetzt geht es wieder zum festivalplatz, um in den matsch zu steigen, um den müll von den - ich sprechs lieber nicht aus , aufzuräumen, die gar keinen
anstand haben!

1163.) reiser

Eingetragen am 04.06.2013 um 0:50 Uhr - Meinung:

Die Ankunft am Donnerstag wahr schön. Sind Freitag nach Mittag wieder weitergefahren der Campingplatz+Wettervorhersagen waren schlimm, im nachhinein
bin ich froh das wir spontan gehandelt haben, haben dan ja noch Samstagabend ein super Konzert im trockenen erleben dürfen! Im Gelände wären mehr
Unterstellmöglichkeiten und Aufwärmquellen zum trocknen nett gewesen! nächstes Jahr freu ich mich trotzdem wieder auf lustigeres Wetter und vielleicht als
Gutmachung(Mühlpfand-Schlepperkosten, verlorene Bänds) bischen Freibier(Labertalfestival)!!!

1162.) remstäler

Eingetragen am 03.06.2013 um 23:38 Uhr - Meinung:

ja,ja- wetter bekannt,aber in der tat nicht die müllmarken pro!! person- dies war echt nicht angebracht-erstattung nächstes jahr,oder?

1161.) Thomas

Eingetragen am 03.06.2013 um 22:59 Uhr - Meinung:

Also ich hab am Freitag Abend mal versucht ein Bier zum halben Preis zu bekommen, mit Hinweis auf den Regen. Ich dachte mir wenn die Jungs den halben
Eintrittspreis einbehalten wegen dem Regen, dann müßte das doch drin sein. Aber von wegen, beim Geld schwingt die Tür nur in eine Richtung. Außerdem
haben die richtig Kohle mit den Müllgebühren gemacht, dann können sie den Dreck auch wegräumen.

1160.) graubart

Eingetragen am 03.06.2013 um 21:13 Uhr - Meinung:

Im Weiher neben an man auch leicht bei schönem Wetter ertrinken

1159.) erbr

Eingetragen am 03.06.2013 um 20:04 Uhr - Meinung:

trotz einiger gegenteiliger Meinungen ein uneingeschränktes Lob an die Veranstalter, für die die Absage sicher am schlimmsten war. Sie haben eine immense
Verantwortung, der sie einfach auch nachgekommen sind. Weitermachen hätte man allenfalls mit sehr,
sehr vernünftigen, nüchternen Leuten können. Aber es sind nun mal auf solchen Festivals ganz viele an- und betrunkene Leute, die auf diese Verantwortung
ganz besonders angewiesen sind. Nicht auszudenken, wenn z.B. einer von ihnen in einem der vielen Gräben gelandet und ertrunken wäre.Schon deshalb war
der Abbruch das einzig Richtige. Mein Lob soll die Veranstalter auch ermutigen, weiterzumachen , um das genialste Festival, das ich kenne, auch im nächsten
Jahr zu ermöglichen.Ich bin auf jeden Fall wieder dabei !! Danke nochmals für trotz allem 2 tolle Tage!!
erbr

1158.) Eva Sichert

Eingetragen am 03.06.2013 um 17:06 Uhr - Meinung:

Hi liebe waldgeister!
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Der Hammer war das Festival ausser das Wetter naja trotzdem cool und ich hoffe dass es nächstes mal besser wird!
Freu Mich schon auf nächstes Jahr mit Euch !!!:)
LG Eva!

1157.) MagdeburgDave

Eingetragen am 03.06.2013 um 14:42 Uhr - Meinung:

Hi folks,
Inspite of the terrible weather and the horrible conditions we had a fantastic time at Wudzdog 2013.
Wishing you all the very best and and here's to a sunny 2014 festival.
Good luck and respect to you all!

1156.) Schlukki

Eingetragen am 03.06.2013 um 13:40 Uhr - Meinung:

Klar war der Zeltplatz nass.
Aber das Festgelände selbst war trotzdem nicht in Gefahr.
Warum soll der Weiher einen Gefahr sein, der ist das ganze Jahr voll.
Selbst wenn er überlaufen würde wäre es unangenehm aber gleich von Gefahr sprechen.

1155.) Jutschki

Eingetragen am 03.06.2013 um 12:57 Uhr - Meinung:

Ich persönlich verstehe die ganzen Nörgler nicht. Alle Helfer und die Veranstalter haben ihr bestes gegeben. Das Fest liegt nunmal in einer Senke, in der sich das
Wasser sammelt, der Zeltplatz war Freitag Nacht schon mehr ein See. Und der Weiher oben ist halt auch eine zusätzliche Gefahr wenn der überläuft. Und mal
ehrlich, wegen dem bißchen Geld rummeckern, ich verstehs nicht. Klar wenn jemand mehr als nur seine eigene Karte gezahlt hat rechnet sich das hoch, aber
schaut mal auf andere Festivals, da zahlt man locker das dreifache für eine Karte. Und manch Einzelkonzert einer Band kostet auch viel mehr als 4 Tage
Wudzdog mit sehr vielen guten Bands.
Mit tun die Veranstalter leid, und auch die, die ihre Stände liebevoll aufgebaut haben. Die haben jetzt kaum Umsatz gemacht und mußten auch in der Nässe und
Kälte ausharren, und ich weiß wie frustrierend das ist.
So, und dann hab ich am Sonntag nochmal den Platz besucht. Da unten herrscht die reine Schlammlacht, und bis auf eine Straße sind alle Zufahrtswege
überflutet, ich mußte von meiner Richtung aus nen großen Umweg fahren, um dorthin zu kommen. Stellt Euch also mal vor, alle hätten am Sonntag bei der
Abreise diese eine straße nehmen müssen.
Und eins möchte ich auch noch hinzufügen: Leute, warum laßt ihr Euren Müll da unten stehen?? Da standen noch etliche Zelte und Müll lag rum. Was denkt Ihr
Euch? Erst rummeckern, und dann den Helfern zusätzlich Arbeit und Kosten verschaffen indem Ihr die Euren Müll aufräumen und entsorgen lasst! Ich finde das
eine große Schweinerei von Euch. Ich habe Freitag Nacht noch mein Zelt abgebaut, obwohl ich es hier zu Hause eh wegwerfen werde, weil es nicht dicht war
(nagelneues Zelt). Ich krieg sowas nicht fertig, daß ich das da stehen lasse damit andere es für mich wegräumen müssen, die haben genug am Hals, und es ist ja
eigentlich auch nicht ihr Müll sondern meiner.
So, nach dem vielen Text kann ich nur noch sagen: ein dickes DANKE an die Veranstalter und Helfer, und ich freu mich jetzt schon aufs nöchste Jahr :)

1154.) Bernd

Eingetragen am 03.06.2013 um 11:28 Uhr - Meinung:

Die Wetterlage war bekannt!! Und es war klar wie viel es regnet.
Auffällig ist, dass trotz der Wetterlage keine Vorkehrungen getroffen wurden um den Besuchern einen Unterstand bzw. Regenschutz zu bieten. Weder am
Bierstand war ein Vordach montiert, noch war ein Unterstand vorbereitet um wenigsten Zeitweise auf dem Gelände dem Regen zu entfliehen.Andere Veranstalter
schaffen das auch kurzfristig.Das sieht für mich nicht aus, als ob da eine Situationsbedingte Planung vorgenommen wurde.Und das es geplant war, das Event im
Problemfall abzubrechen, will ich mal nicht unterstellen. Wobei einem dies bei dieser Sachlage schon in den Sinn kommen könnte.Wir machen das einfach wie
wir das immer machen, finde ich bei den Umsätzen doch etwas wenig. Zumal der Geist der hinter dem ganzen steht ja nicht vom Geld regiert werden sollte.
Sonst wäre der Bezug zu Woodstock nur Heuchelei.Das wäre für mich und viele andere aber überhaupt kein Problem, denn ich besitze Regenkleidung.Versteht
mich nicht falsch, ich finde das Open Air sehr gut, und ich werde wieder hingehen. Aber der Spirit von Woodstock geht definitiv verloren, wenn das Geld im
Vordergrund steht.
Die Absage aber finde ich allerdings absolut nicht ok!!!!!!
Denjenigen die dem Wetter trotzen wollten, ist das ein Schlag ins Gesicht, denn bezahlt haben wir.Allen denn es zu nass steht es ja frei nach Hause zu fahren.

1153.) Mr. T

Eingetragen am 03.06.2013 um 9:51 Uhr - Meinung:

Hallo!
Möchte hiermit meinen Respekt und meine Anerkennung gegenüber dem Veranstalter, allen Helfern und allen, die trotz des Regens da waren aussprechen. War
zwar das härteste "Woodstock" bzw. Festival auf dem ich je war - aber wir kommen wieder!
P.S. Gruß und Lob an der Traktorfahrer mit dem kleinen orangen Trekker! Du hast dir eine Männerkarte verdient! Zwei Tage unermüdlich und ohne Kabine dem
Regen getrotzt!

1152.) Roland

Eingetragen am 03.06.2013 um 6:29 Uhr - Meinung:

Hallo Waldgeister,
vielen Dank für euren Einsatz den ihr gezeigt habt, um das miese Wetter doch noch erträglich zu machen.
Es war schön zu sehen wie am Freitag Abend die Stimmung bei den Besuchern trotz strömendem Regens fast noch besser war als zu sonnigen
Festivalabenden.
Hier haben die Besucher gezeigt, dass sie auch was abkönnen.
Der Abbruch des Festivals für Samstag zeigt, dass ihr eure Verantwortung für das Festival und seine Besucher ernst nehmt.
Ich bereue nicht, den Weg trotz der angekündigten Wetterlage auf mich genommen zu haben um bei euch Gast zu sein.
Für den schier endlosen Regen könnt ihr ja nichts. Die Natur macht einfach was sie will.
Mit ein wenig Geduld war am Samstag Mittag ein freundlicher Helfer mit einer Winde am Schlepper bei mir und hat mein Busle aus seiner Gefangenschaft in
Hanglage befreit. Auch dafür noch ein extra Dank!
Leid getan haben mir die Leute die mit dem Zelt im Wasser standen und die Besucher die durch das Wetter ihre ihr Zelt verloren haben.
Ich drücke euch und uns die Daumen, dass für die nächsten Festivals der Wettergott wieder mit uns ist und wir bei schönem Wetter feiern können.
Ganz liebe Grüße aus dem Schwabenländle und bis nächstes Jahr,
Roland

1151.) Bartl

Eingetragen am 02.06.2013 um 23:43 Uhr - Meinung:

So etwas habe ich zum Glück noch nie erleben müssen.
Die Wetterlage war lange vorher bekannt, das Festival hätte abgesagt werden müssen bevor die Besucher anreisen. Dass das Veranstaltungsteam eher klein ist
tut der Sache keinen Abbruch dass hier die Verantwortung eben nicht wahrgenommen worden ist sondern man bis auf den letzten Moment gewartet hat.
Ich entziehe dem Team mein Vertrauen in ihre Fähigkeit ein Festival leiten zu können. Das war leider mein letzter Besuch.

1150.) Betti + Jochen

Eingetragen am 02.06.2013 um 21:49 Uhr - Meinung:

Hallo alle Waldgeister, Helfer, begeisterte Besucher.....
Erst mal: vielen, vielen Dank, daß das festival auch in diesem Jahr, trotz etwas anderer Umstände, ein rießen Erlebnis uns Fest war! Viele haben mitgemacht und
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vollen Einsatz gezeigt.
Musik: erste Sahne, und Gott sei Dank hat New Model Army trotz allem gespielt, war sensationell!
Menschen: wie jedes Jahr die unglaublichsten, verrücktesten, wildesten, interessantesten.... Bekanntschaften und Gespräche
Campen: klasse! Und rechtzeitig wurde gesagt, daß man lieber mal rauss soll. Und die Menschen im Dorf sind so toll, daß sie uns alle in ihren Straßen
aufgenommen haben!
Schlamm: klasse Schlammschlacht, Menschen wurden albern, witzig, wild, wie Kinder...das hat auch irgendwie Spaß gemacht, und man war eben dreckig und
naß! Na und?
Wudzdog-Team und Helfer: Danke!Tolle Arbeit bei dem Wetter-Chaos!
Freuen uns aufs nächste Jahr, natürlich mit Freakcity-Schild!
Betti + Jochen

1149.) sonnenschein

Eingetragen am 02.06.2013 um 21:48 Uhr - Meinung:

hallo leute,
also manche komentare gehen ja wohl gar nicht. da gibt es personen wo jetzt die waldgeister fertig machen,ich find die waldgeister haben genau richtig
gehandelt. wer dabei war sollte eigentlich wissen , wie schlimm das wetter war. die veranstallter haben alles dafür getan uns zu helfen, bevor wir absoffen. die
hilfsbereitschaft vom kleinen verschlafenen dornstadt war super. ich kann mich nur bedanken für alle die das fest auf die beine gestellt haben. ich hoffe der
kulturverein ist nicht pleite und es gibt noch ein 15. festival!ich bin auf alle fälle wieder am start.
übrigens - diese woche kommt noch der sommer!

1148.) isa

Eingetragen am 02.06.2013 um 20:47 Uhr - Meinung:

können bitte nächstes jahr simeon soul charger auf eurem wunderschönen festival spielen?? ja?? die hab ich gestern noch in münchen gesehen...
bin total tiefenentspannt, weil ich aus diesem wochenende einfach das allerbeste gemacht habe. wir sind doch alle net aus zucker, gell?
bis nächstes jahr!
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