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967.) jippie !

Eingetragen am 25.04.2013 um 15:05 Uhr - Meinung:

JIPPIE HIPPIE

966.) Marie

Eingetragen am 24.04.2013 um 9:46 Uhr - Meinung:

Peace Woodstock-Theam!
Ihr habts bis etz immer n'super geiles Festival auf die Beine gestellt.
Machts weiter so und lasst's euch kein Schmarrn verzählen!
Bis bald, auf ein Drittes Mal - weils so schee is bei euch! :)
Ganz Liebe Grüße
Peace
Marie

965.) Waldgeist Moni

Eingetragen am 22.04.2013 um 22:58 Uhr - Meinung:

@ TXO
Ich finde es schade wie du über unser Festival denkst und wundere mich warum du auf ein soooo schreckliches Fest gehst.
Ich möchte hier mal einige Infos über die Organisation und die Organisatoren schreiben.
1. Das Festival wird von einigen wenigen Leuten zu 100% ehrenamtlich organisiert - das sind bei den Hauptorganisatoren über 400 Stunden pro Jahr
2. Am Festival Wochenende arbeiten über 200 Leute 100% ehrenamtlich
3. Die DIXI\'s werden selbstverständlich mehrmals täglich geleert und das war schon immer so!
4. Auch den Aufbau machen wir alle ehrenamtlich, d.h. wir nehmen einige Tage Urlaub um alles so schön und sicher für unsere Gäste zu gestalten.
5. Die Anreise ab Donnerstag 8.00 Uhr gibt uns die Zeit, dass wir bis Mittwochabend am Aufbau arbeiten können
6. Es ist auch wichtig dass der Campingplatz am Montag Vormittag leer ist, dass wir die Wiesen wieder vom Müll befreien können.
7. Wir arbeiten mit ganzem Herzen daran das das WUDZDOG - Wochenende für alle Gäste zu einem tollen Erlebnis wird.
Moni

964.) Stammgast

Eingetragen am 22.04.2013 um 18:22 Uhr - Meinung:

Freu mich schon wahnsinnig auf das Festival mit den klasse leuten und den tollen Bands

963.) sandra

Eingetragen am 22.04.2013 um 17:51 Uhr - Meinung:

WUDZDOG WAR UND WIRD DER HAMMER WIE IMMER,ZUM GLÜCK HAB ICH EIN TICKET.ANGEBLICH SIND SCHON FAST ALLE WEG!

962.) wudzdog fan!

Eingetragen am 22.04.2013 um 12:30 Uhr - Meinung:

hey du!!!
wiso gehst du eigentlich hin, wenn du nur herumnörgelst. sei froh, wenn manche leute so ein festival EHRENAMTLICH organisieren. hast wohl schlecht
geschlafen , oder was ist los mit dir!!

961.) Txo

Eingetragen am 22.04.2013 um 11:32 Uhr - Meinung:

Ihr habt ja wohl echt 'ne Meise: Anreise erst am Donnerstag um 8h! Das Festival an sich ist toll, aber ich habe mir schon nach mehreren Ärgernissen wegen
"Unbedarftheit" des Veranstalters letztes Jahr vorgenommen, nicht mehr zu kommen. Da Ihr ja Veränderungen vorgenommen habt - und endlich auf diese
unsäglichen Tagestouristen verzichten wollt - wollte ich Euch nochmal eine Chance geben. Zunächst mal: Dixiklos kann man nicht nur mieten, man kann sie auch
leeren lassen. Offenbar ist Euch das nach 13 Festivals immer noch neu. Dann diese erzidiotische Trennung zwischen Camping und Parkplatz (weil angeblich in
grauer Vorzeit mal jemand im Zelt fast überfahren worden wäre): Sehr bald ist der Camping-Platz so voll, dass da überhaupt niemand mehr fahren kann. Die
Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Parkplatz ein Besoffener jemand überfährt ist sehr viel größer.
Bezeichnenderweise sagt Ihr nichts zur Namensänderung. Sind Euch die Lizenzgebühren zu teuer geworden, oder - was ich eher vermute bei Eurem
Organisationstalent - Ihr habt nicht gewusst, dass die Namensrechte bei Michael Lang liegen.
Leider leider haben wir die Karten schon. Aber es bleibt dabei, EINE Chance habt Ihr noch. Ich hoffe, ich irre mich in meiner Einschätzung. Wäre schade wegen
des schönen Festivals, denn das ist ein genialer Ort und an der Musikauswahl ist auch (fast) nichts zu kritisieren...

960.) I-Risch

Eingetragen am 19.04.2013 um 13:08 Uhr - Meinung:

hihi,
grad noch karte bestellt ;)!
I gfreu mim wiad sau!

959.) BOMMEL

Eingetragen am 15.04.2013 um 18:47 Uhr - Meinung:

und bald ist ausverkauft!!!!
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958.) Waldgeist Moni

Eingetragen am 15.04.2013 um 14:28 Uhr - Meinung:

Wir freuen uns schon auf euch!
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren!!!!

957.) Tobias

Eingetragen am 12.04.2013 um 13:39 Uhr - Meinung:

Ich freu mich schon wahsinnig auf das kommende Festival!
Und danke für die tollen Poster!

956.) Stammgast

Eingetragen am 27.03.2013 um 16:56 Uhr - Meinung:

Hura meine Karten sind heute angekommen, ich bin dabei, noch 64 Tage bis Wudzdog.

955.) bärbel

Eingetragen am 25.03.2013 um 12:42 Uhr - Meinung:

wie 70 % der tickets schon weg. dann muß ich mich beeilen!

954.) gogo

Eingetragen am 24.03.2013 um 23:19 Uhr - Meinung:

hey Wudzdog Team,
hab grad den MAXIM im Radio gehört mit seinem neuen Lied! der wird echt super am besten Festival der Welt.Ich freu mich so,auf des Open Air!Bald heißt es
TANZEN UNTERM REGENBOGEN!

953.) Stammgast

Eingetragen am 24.03.2013 um 10:14 Uhr - Meinung:

Hallo Wudzdog Team, wie lang gibt es noch Karten, da die Buschtrommeln sagen es wären 70% der Karten schon weg ?

952.) Long Dong Silver

Eingetragen am 05.03.2013 um 13:33 Uhr - Meinung:

Yeyyy!
Bald isses wieder soweit! Auch bei uns steigt die Vorfreude auf diese Tage gewaltig; zudem muss ja dieses Jahr fast schönes Wetter werden; schließlich haben
wir den Weltuntergang überlebt ;)

951.) Woody

Eingetragen am 05.03.2013 um 11:06 Uhr - Meinung:

@Bommel: Vielen Dank für die Erklärung.

950.) Eddy

Eingetragen am 01.03.2013 um 10:31 Uhr - Meinung:

Also ich freue mich schon mächtig auf das Festival.Das schon Donnerstags Bands spielen finde ich echt mal klasse.Der Eintrittspreis ist für mich auf jedenfall
gerechtfertigt.Dafür solls ja wieder a Bissle kleiner werden was dem Flair des Festivals ganz bestimmt guttut wobei es mir auch schon die letzten Jahre sehr
gefallen hat

949.) Waldi

Eingetragen am 13.02.2013 um 15:00 Uhr - Meinung:

Hallo Woodstocker,
Wollte mal fragen, ob es dieses Jahr möglich ist mit Hund anzureisen? Die letzten Jahre waren immer wieder mal welche unterwegs.
Gruß,
Waldi

948.) BOMMEL

Eingetragen am 10.02.2013 um 16:33 Uhr - Meinung:

hallo woody,
also wir sind mit unserem namen\"wudzdog\" sehr zufrieden.
zu freischlader, der is cool, aber es gibt noch sehr sehr viele coole acts!
wir sind heuer mit unserem line up fertig,
und eigentlich auch sehr zufrieden damit. ich glaub wir haben ne gute mischung gefunden!
lg bommel!
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