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Eintragen
1107.) Kathi
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Eingetragen am 31.05.2013 um 8:02 Uhr - Meinung:

Hallo Leute - ich habe noch ein WE-Ticket abzugen. Falls jemand Interesse hat, bitte bei mir melden: 015116258722

1106.) Lisa

Eingetragen am 30.05.2013 um 18:45 Uhr - Meinung:

Hallöchen.
Hätte noch zwei Wochenendtickets zum anbieten. Bei Interesse einfach kurz ne Mail schreiben: lieschen.e@gmx.de
Liebe Grüße Lisa

1105.) Stephan

Eingetragen am 30.05.2013 um 15:56 Uhr - Meinung:

Hallo Freunde des Woodstock Dornstadt Open Airs,
in unserer Gruppe, die seit Jahren dieses herrliche Open Air besucht ,sind diesmal 4 Tickets übrig, die wir Dir/Euch verkaufen könnten.
Wie auf der Homepage ( http://www.waldgeister-dornstadt.de/index.html ) geschrieben, ist dieses Open Air seit langem ausverkauft.
Eine Festivalkarte kostete € 36,30 €* (inkl. VVK-Gebühr)
Die Tickets verkaufe ich aus gegebenem Anlass und der Kurzfristigkeit für 30 €/Karte !!!!!!!
und können bei Ankunft auf dem Gelände nach Anruf bei mir (mobil)z.B. an der Kasse abgeholt werden.
Wahlweise Abholung nach telefonischer Absprache auch vor Eurer Abfahrt in Esslingen oder Ludwigsburg.
Zur Absprache weiterer Details UNBEDINGT vorher anrufen (0163-843 8923 oder 07146/407 2008)
Love&Peace
Stephan

1104.) Wolfgang

Eingetragen am 30.05.2013 um 15:32 Uhr - Meinung:

Habe noch eine Wochenendkarte übrig.
Tel. 0172 744 2637

1103.) Martin

Eingetragen am 30.05.2013 um 15:06 Uhr - Meinung:

Die Aufstockung auf 4 Tage, in Verbindung mit einem Brückentag fand ich bisher sehr begrüßenswert. Doch seit mir bewusst ist, daß eine Anreise ohne KFZ
schier unmöglich ist - die Abreise war ja schon immer das Hauptproblem. Im Zustand völliger Übernächtigung mit Restalkohol im Blut, ist eigentlich jedem davon
abzuraten mit einem KFZ zu fahren; da hilft auch kein freundlicher Hinweis "Thema trampen".
Kurzum - das wird unser letzter Besuch eures OpenAir's werden.
Mit öffentlichen Verkehrsmittel ist weder eine An- noch Abreise möglich.
Der ausgeschriebene Rufbus hat keine Ahnung davon daß er eingesetzt werden soll und wir werden gefragt woher wir die Information dazu haben.
Dank des Birkenfestes (oder was immer da heute prozesiert wird) steigt eine Taxifahrt von Nördlingen nach Dornstadt (lt. Taxi) auf mind. 60 €
Vielen Dank für soviel Weitsicht !
Achja, die An-und-Abfahrtszeiten eurer Website solltet ihr vllt. mal aktualisieren. Wir haben mittlerweile 2013 (und nicht mehr 2010)
Irgendwie lässt daß Jahr für Jahr nach. So nach dem Motto: Hauptsache Ihr kauft Karten, der Rest ist nicht unsere Sache. :/
_sehr_ schade.

1102.) Mona

Eingetragen am 30.05.2013 um 13:13 Uhr - Meinung:

Hey nochmal xD ich wohne in bonn und würd gern mit jemandem mitfahren
meine handynummer
015739090544

1101.) Mona

Eingetragen am 30.05.2013 um 13:11 Uhr - Meinung:

Hey ^^ ich wohne bei bonn fährt noch irgendjemand dorthin und könnte mich von da aus irgendwo mitnehmen?
LG Mona

1100.) Eva Fichtner, Pleinfeld

Eingetragen am 30.05.2013 um 12:26 Uhr - Meinung:
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Hallo, habe noch eine Karte übrig. Entweder abholen in Pleinfeld oder halt nach Vereinbarung. Preis 30 Euro VB ! Tel. 0174 636 00 96 oder Festnetz 09144/6680

1099.) Judith

Eingetragen am 30.05.2013 um 12:22 Uhr - Meinung:

Hi ihr, ich hab noch zwei Karten, liegen in Dinkelsbühl, falls jemand spontan Lust hat aufs Festival zu fahren. Meldet euch einfach unter 01759184104. lg, Judith

1098.) Sam

Eingetragen am 30.05.2013 um 11:20 Uhr - Meinung:

Hey Ho,
so ich hätt jetzt noch genau 2 Tickets, zum Verkaufen, falls Interesse besteht, meldet euch bei : 01522/1606783.
mit freundlichem Gruß
Sam

1097.) Caro

Eingetragen am 30.05.2013 um 9:35 Uhr - Meinung:

Wetter? Also letztes Jahr war die Vorhersage auch besch... aber dann fiel ab Freitag nachmittag kein Tropfen mehr bis wir am Sonntag aus Dornstadt
runtergefahren sind..., Gummistiefel umsonst eingepackt....Vielleicht klappt's ja dieses Jahr wieder!
Nachts wirds ziemlich feucht auf dem Gelände, acuh bei schönem Wetter!!...bringt lieber zu viel als zu wenig mit. Und: der Handy Empfang ist sehr schlecht....
also nicht zu lange warten mit dem ausmachen... der Akku ist durch die dauernde Netzsuche ziemich schnell leer!!

1096.) Julia

Eingetragen am 30.05.2013 um 8:57 Uhr - Meinung:

Hi, falls noch jemand kurzfristig eine Karte fürs Wochenende benötigt einfach bei mir melden!

1095.) Tanja

Eingetragen am 30.05.2013 um 8:26 Uhr - Meinung:

An die Veranstalter:
Das mit dem VVK find ich im Nachhinein nicht mehr so günstig, jede Menge Leute haben jetzt Karten übrig. Wie wäre denn ein zwar limitierter Vorverkauf
gewesen, aber eben trotzem auch ein gewisses Kontingent vor Ort? Dann wären eben die dran gewesen, die dort "pünktlich" sind. Aber Leute mit kleinen
Kindern und so hätten immer noch die Möglichkeit, spontan zu reagieren.
Zu Stefan:
Momentan ist es fahrlässig, über die Post was zu verschicken. Es kann einfach länger dauern als 1 Tag. Ich verschicke ständig was geschäftlich und hab schon
alles mögliche erlebt. Sinn macht einfach nur, die Karten auf dem Fest zu übergeben. Momentan schaut es ja eher aus, als ob mehr Leute zu viele Karten haben
als Leute Karten wollen (wohl auch wegen des Wetters). Das Wetter sieht man außerdem auch erst vor Ort. Letztes Jahr sind wir nicht hin, weil es in Augsburg
geschüttet hat, aber in Dornstadt war laut unserem Freund kein einziger Regentropfen!
Wir haben jetzt auch beschlossen, hinzufahren außer es schüttet nur noch.

1094.) Daniel

Eingetragen am 30.05.2013 um 7:19 Uhr - Meinung:

Zum Wetter! Hallo Ygua, auf die Frage: "Wie werdet Ihr das machen mit dem Wetter?" Wir haben hier in Bayern eine Wettermaschine erfunden, die stets für
Sonnenschein sorgt. Der Name: Bier! Also stell dich nicht so an, du Mädchen...

1093.) Gege

Eingetragen am 29.05.2013 um 22:51 Uhr - Meinung:

Hallo,
habe noch Karten übrig! Bin Morgen Abend in Dornstadt - einfach anrufen: 0176/96285082.

1092.) Sam

Eingetragen am 29.05.2013 um 21:34 Uhr - Meinung:

Hey ho, hab immer noch 4 Tickets übrig, anbei meine Handynummer, dann könnt ihr morgen mit mir auf dem Festivalgelände Kontakt aufnehmen :
01522/1606783, falls Interesse besteht, oder einfach ne Mail an mich schicken ;)
Gruß Sam

1091.) Boris

Eingetragen am 29.05.2013 um 20:42 Uhr - Meinung:

Hi, falls jemand trotz des Sauwetters noch eine Karte braucht kann sich bei mir melden. Habe eine übrig und bin ab morgen Nachmittag vor Ort ab da nur noch
über 01721378828 erreichbar falls netz

1090.) Inge

Eingetragen am 29.05.2013 um 18:29 Uhr - Meinung:

@Ygua: das Wetter ist bescheiden und es soll Dauerregen geben, so um die 8-10 Grad tagsüber, nachts weniger. Angenehm wird es bei so einem Superfestival
trotzdem werden
Mein Tipp: Kaufe wie wir Gummistiefel

1089.) Stefan

Eingetragen am 29.05.2013 um 17:21 Uhr - Meinung:

Ich wollte mich mal mit meinem Problem melden, dass ich mit einem Kartenverkäufer habe, der im Gästebuch Karten verkaufte. Diese Problem habe ich leider
immer noch. Am 22. Mai habe ich bei Eintrag 1014/1015 2 Karten gekauft, das Geld (80€) am gleichen Tag überwiesen, doch bis heute Abend, 29 .Mai, habe ich
noch keine Karten erhalten, obwohl mir versprochen wurde, diese auch am Mittwoch, 22. Mai, los zuschicken. Nach tagelanger vergeblicher Kontaktaufnahme
über den Verbleib meiner Karten, kam gestern Abend von Eintrag 1014/1015 eine kurze E-Mail, mit dem Satz, das spätestens die Karten am Donnerstag, also
morgen, bei mir sind. Nun ist aber Feiertag in Bayern morgen und keine Post wird zugestellt. Jetzt musste ich mir zwei andere Tickets besorgen, da meine
gekauften Karten eventuell erst am Freitag oder gar am Samstag kommen, wenn das meiste schon vorbei ist. Das heißt für mich doppelt bezahlen. Schade, das
es auch hier schwarze Schafe gibt.

1088.) kaddy

Eingetragen am 29.05.2013 um 16:37 Uhr - Meinung:

Hey, hätte noch eine Wochenendkarte abzugeben.
Bitte mail an " kaddy_hammeter@web.de " falls Interesse besteht.
Lg
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