Andy Borg wird es sicher erfreuen das zu lesen welche schlechte Meinung die Menschen über
diese abscheuliche Sendung haben .So einen Mist an Unterhaltung den Leuten zumuten grenzt
an Körperverletzung !!!!!
Es fehlen einfach die Worte um den Vorgang zu beschreiben Konzeptionslosigkeit vor und
hinten Der einzig mögliche Gag der das Niveau der Sendung hätte zeigen können wurde
ausgelassen - Redakteure und Moderatoren in der Schwarwalder Kirschtorte zu versenken
Das war gestern Abend nur Müll. Bei der nächsten Sendung werden wir einen anderen
Fernsehsender wählen. Wir möchten Andy Borg zurück!!! Der hat wenigstens die Halle
gerockt, da war Stimmung und gute Laune zu spüren. Alleine im Saal von den Zuschauern hat
man gemerkt, das da nichtys rüber kommt. Nur verhaltener Beifall. Schulnote 6 setzen und
holt den alten Stadl zurück!!!
Sorry Leute noch tiefer gehts nimmer ,

grauenvoll ohne Qualität niveau und seele- lasst die finger weg
einfach eine Zumutung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hannes Polz: hab mir 15 minuten gegeben das anzusehen aber leider bin ich nicht devot
genug um mir das anzusehen, ausser schlaftabletten nix los da. schade um ds geld was das
gekostet hat bin froh das es nch andere programme gibt. aber der orf,ard,und die schweizer
haben es ja und für sowas zahlen wir noch gebühren. frechheit
Liane Reinprecht: Die Sendung war ein absoluter Flop
Helga Werner: Werde ich wohl nicht mehr schauen
Rosa Hase: Wir finden es echt toll dass die Kommentare alle durchkommen so negativ sie
auch sind,Respekt.Uns bleibt nur noch die Erinnerung an die letzte Show in Pula die wirklich
fantastisch war und werden uns das neue Format nicht mehr antun....
Jörg Farnung: Ich habe hier nich mehr hinzuzufügen. Es wurde bereits alles gesagt. Das War
das Schlechteste an Unterhaltung, was ich je im deutschen Fernsehen gesehen habe.

SCHADE um die GRZ Gebühren. Wenn man in unserer sog. DEMOKRATIE entscheiden
könnte, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, die GEZ zu kündigen
Günther Tockhorn: Wollte er singen oder wollte er uns was erzählen, man hat nichts
verstanden.

Christa Berger: schaut in das Publikum....alle uninteressiert und nicht ein bisschen
Begeisterung
Marcus Hötzel: Bei Verkaufsveranstalltungen für "Echt"Kamelhaardecken sieht man mehr
Begeisterung.
Beate Hecker: Bin auch zu alt es wurde nicht nur Andy wegen seines Alters entlassen
sondern auch das Puplikum, habe die Sendung bis zum Schluss geschaut in der Hoffnung es
würde besser werden war leider nichts. Bekommt man da Schmerzensgeld wenn man bis zum
Ende durchgehalten hat?
Thomas Richter: Wo war die schöne Bühne? Das heimelige, gemütliche? Die Interpeten,
naja manche nicht schlecht aber viel zu viel BUMM BUMM-Brei. Die ganzen Eindrücke
aufeinmal zu verdauen mit dem vielen LIchtspektakel im Hintergrund, viel zu viel. Die Halle
selber nur lieblos. Was mich aber am meisten auf die Palme gebracht hat, war der Moment,
als Dj Ötzi seinen Auftritt hatte und im Hintergrund die Sicherheitsleute einen älteren Herrn
unsanft nach hinten gedrängt haben. Das geht garnicht. Mal davon abgesehen, solltten diese
überhaupt nicht im Bild erscheinen, wenn sie schon da sein sollen, dann bitte Dezent.

Christa Berger: dann lest Euch doch alle Komms mal durch da seht Ihr genau wie diese
Show angekommen ist nämlich garnicht das war für mich echt das schlechteste was ich
gesehen habe im ARD..wo ist all das gemütliche und schöne vom Stadl geblieben und das soll
auch das jüngere Publikum erreichen im Gegenteil das schreckt doch alle ab...nichts gegen die
Moderatoren...das Konzept ist einfach schlecht und man kann nicht einfach jeden als
Moderator für eine Unterhaltungssendung nehmen..es kam nicht auch garnichts rüber..kein
bisschen was mich unterhalte hätte..holt ANDY BORG zurück und macht den Stadl wieder so
wie er war..dann habt ihr auch wieder vernünftige Quoten und ein zufriedenes glückliches
Publikum...
Jürgen de Vries: Da schau ich mir lieber Harry Potter zum Xten mal an. Schade um den
Samstag Abend.
Nora Silvia: die Sendung ist eine Frechheit gewesen, lieber wieder die Alten und dafür
Unterhaltung

