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889.) gina

Eingetragen am 11.06.2012 um 15:56 Uhr - Meinung:

SUCHEN UNSEREN HUND!!!!!!!!!! hey uns ist am wochenende unser hund giorgio davongelaufen. er ist ein weißer schäferhund (marremmano), etwas scheu
aber ganz lieb. bitte melde sich wer ihn sieht oder was von ihm hört. am besten fangt ihn für uns ein. meine nummer 01716993173. merci... achja und das festival
war wirklich ein megaschönes wochenende... die musik der hammer, die stimmung so gemütlich, einfach schön des es nicht zum rießenfest wird
...

888.) oli

Eingetragen am 11.06.2012 um 12:22 Uhr - Meinung:

es war ein Geniales Wochenende bloss viel zu kurz alles war top bis auf
Dixi Klos: waren viel zu wenige da und wurden zu selten gelehrt.
Security: beim Bändchen abholen wird man abgestempelt wie ein Schwein das zum Schlachter kommt für was
Hunde:auf dem Zeltplatz wurden überall von den Hunden Hin Geschiessen oder das essen von den grill geklaut Hunde haben auf dem Zeltplatz nix verloren oder
gehören an die kurze leine ich hoffe das es nextes jahr besser wird.

887.) Salossi

Eingetragen am 11.06.2012 um 12:09 Uhr - Meinung:

Hey liebes Woodstock-Team!!! Das Festival war einfach mal wieder unbeschreiblich schön!!! Ganz besonders möcht ich hier noch mal Bommel und den anderen
engagierten Helfern für die großartige Kombination aus professioneller Orga und dem Erschaffen einer unglaublich schönen, relaxten Wohlfühl-Atmosphäre
danken! Ihr seid das perfekte Team für so ein tolles Event!! Freue mich auf´s nächste Mal, Saschi, der Gitarrero / Geiger

886.) willi

Eingetragen am 11.06.2012 um 11:19 Uhr - Meinung:

War toll--für mich aber schon ein Stück weg von Woodstock--zu viel Ziehgeuner und Südamerkikatrallala---mehr Rock wäre besser--Psychedelic --Trance und
einfach weniger Hupfdohlenkäse.
Aber ---die Summe stimmt!!!!!!!
willi

885.) Simon

Eingetragen am 11.06.2012 um 11:02 Uhr - Meinung:

Hallo!!!
Ich such auf diesen weg die kleine süsse Jenny aus Dornstadt würde mich echt freuen wenn sich mal jemand meldet der sie kennt, oder besser noch die jenny
selber.
LG Simon
war echt super Wochenende.

884.) MR

Eingetragen am 11.06.2012 um 11:00 Uhr - Meinung:

servus
erstmal war es wieder ein super festival und vorallem friedlich! super bands, beste stimmung...perfekt
HALT nicht ganz ... die DIXIS(!!!!) es ist immer ein übles diese zu benützen!! und deshalb werden sie von SEHR vielen nicht benützt, sondern gleich neben den
zelten und dann vllt noch ans nachbarzelt
gib es keine WC-anbieter die das "geschäft" übernehmen könnten? die meisten würden sicherlich GERNE die 0,50eu zahlen, wenn es saubere toiletten geben
würde.
freue mich trotzdem auf nächstes jahr (leider mit eigenem chemie-topf)

883.) die elke

Eingetragen am 11.06.2012 um 9:50 Uhr - Meinung:

vielen dank allen organisatoren und helfern für das geniale wochenende!!! alles so liebevoll gemacht, hammer!!!
nur auf den clos wars saufinster, war des absicht??? grins

882.) Frauke

Eingetragen am 11.06.2012 um 9:40 Uhr - Meinung:

Hallo Waldgeister!! Ihr habt es super hinbekommen, dass die "Festivalkaputtmacher"( sie haben einfach eure Idee Peace & music... nicht verstanden) heuer
friedlich oder wo anders waren. Suuper. Geile Zeit wars wieder bei Euch. Danke! Und eure CD läuft bei mir immernoch.. Wetter war ja auch genial- keine
knackige Sonne, kein Dauerregen, Zelte trocken beim Einpacken... Bis näxtes Jahr, macht weiter... Frauke aus München
PS: der " Onkel" Bruno aus der näheren Umgebung von Oettingen - bitte melden bei mir- auch weil du so viele Bilder bei Weißwurst´wars gemacht hat und das
Grillen danach ausgefallen ist.. Konnte mich nicht mehr gscheit verabschieden..

881.) Matze

Eingetragen am 10.06.2012 um 21:38 Uhr - Meinung:
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Hi, war wie immer mal wieder sauuuuu geil!!! Ich vermiss leider nur von einer Anna aus Ulm die Tel.Nr bzw. Sie!!! Wär echt so cool, wenn du dich melden
würdest! Lg Matze

880.) Johannes

Eingetragen am 10.06.2012 um 20:06 Uhr - Meinung:

Hi, liebe Waldgeister!
Vielen Dank auch dieses Jahr für dieses unvergessliche Wochenende! Nächstes Jahr kommen wir auch gerne wieder :)
Tobi, Peter, Julia oder Laura: Meldet euch doch mal ;)

879.) Ui wars schey :)

Eingetragen am 10.06.2012 um 19:18 Uhr - Meinung:

erstmal: dieses festival ist einfach unvergleichbar und eigentlich will ich auch gar nicht schon wieder daheim sein :(
und weils so toll war und auch weils auch letztes jahr so toll war: hat jemand zufällig noch einen aufkleber von letzem jahr, den er entbehren kann / möchte?
Habe leider meine beiden unnötig verklebt und hätte gern noch einen fürs auto :))
falls ja: fredie90@web.de
sehr vielen dank!

878.) pat

Eingetragen am 10.06.2012 um 18:34 Uhr - Meinung:

Dieses Jahr wars wieder einmal ein Hammerfestival!!! Was mich au ganz arg gefreut hat "das man gefragt wurde ob man(n) die Eintrittskarte behalten wolle!". Die
Bandauswahl wow ! Essen fantastisch! Und natürlich das Wetter (hätte fast net besser sein können nachdems außenrum überall geregnet hat)!!! Nächstes Jahr
auf jeden Fall wieder!
P.S Super Leistung Jungs und Mädels !!!

877.) Tamara

Eingetragen am 10.06.2012 um 17:12 Uhr - Meinung:

Und ein sehr großes DANKE an alle die beim Aufbau, Verkauf und der Müllentsorgung (+Toilettenreinigung)
geholfen haben ***DAFÜR BEDANKEN WIR UNS GAAAAAAAAAANZ GAAAAAAAAANZ ARG*** :)

876.) Tamara L.

Eingetragen am 10.06.2012 um 17:11 Uhr - Meinung:

Es wurde wieder gaaaaanz viel getanzt, meditiert, gelacht, gesungen und durften wieder einmal neue wundervolle Menschen kennenlernen...
& es wurde ganz besonders: >>>im H I E R & J E T Z T gelebt

875.) Tamara L.

Eingetragen am 10.06.2012 um 17:10 Uhr - Meinung:

~Woodstock~
[ = S o o o o viel L I E B E, R E S P E C T & H A R M O N I E ! ]
Seifenblasen schwebten
&
etwas Regen versüßte den Tanz der UNBESCHWERTEN >>im H I E R & J E T Z T gelebt

874.) Tamara L.

Eingetragen am 10.06.2012 um 17:08 Uhr - Meinung:

~Woodstock~
[ = S o o o o viel L I E B E, R E S P E C T & H A R M O N I E ! ]
Seifenblasen schwebten
&
etwas Regen versüßte den Tanz der UNBESCHWERTEN >>im H I E R & J E T Z T gelebt

873.) Bernhard
Tolles Festival!!

Eingetragen am 10.06.2012 um 16:50 Uhr - Meinung:
Bin mit Sicherheit das nächste Jahr wieder dabei

872.) maral

Eingetragen am 10.06.2012 um 16:49 Uhr - Meinung:

es war suuuper!! :) wir kema nächstes mal wieder :)

871.) Raffi

Eingetragen am 09.06.2012 um 14:29 Uhr - Meinung:

Spitze Fest
Ich komm wieder

870.) Katja

Eingetragen am 09.06.2012 um 11:35 Uhr - Meinung:

Hi! Fahre nun doch heute noch los - von Thüringen aus - und kann unterwegs noch Leute einsammeln. Und morgen auf`m Rückweg hab ich auch noch Platz im
Auto.
0176/70588685
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