
-  Verantwortlicher und Fahrzeugführer

Für jede Gruppe bzw. Wagen muss eine 
verantwortliche Person und der Fahrzeugführer bei 
der Umzugsanmeldung mit Adresse und 
Unterschrift benannt werden. Der Gruppen/
Wagenverantwortliche muss mind. 18 Jahre alt 
sein.

- Begleitperson

Pro Wagen werden mind. zwei Begleitpersonen 
gefordert, sie haben Warnwesten zu tragen. Sie 
haben dafür zu sorgen, dass keine Zuschauer - 
insbesondere Kinder - in den Gefahrenbereich der 
Fahrzeuge gelangen. Die Begleitpersonen müssen 
volljährig sein.

- Zulassungsvoraussetzung

Es dürfen nur zugelassene oder von der 
Zulassung befreite, verkehrssichere Fahrzeuge, 
die der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) und den besonderen Anforderungen des 
Umzuges entsprechen eingesetzt werden. Jede 
Gruppe trägt Verantwortung für ihr Fahrzeug.

- Aufbauten und Dekoration

Aufbauten, Dekoration und dergleichen sind so zu 
befestigen, dass sie jeglichem Einfluss von außen 
standhalten.

- Personentransport

Auf Fahrzeugen und Anhängern dürfen sich 
Personen während der Veranstaltung nur dann 
aufhalten, wenn eine geeignete Absturzsicherung 
angebaut ist.

- Wurfartikel

Das Auswerfen von zerbrechlichen, oder zu 
verletzungsführenden Gegenständen ist nicht 
erlaubt.

- Musiklautstärke

Die Lautstärke musikalischer Verstärkeranlagen 
a u f U m z u g s w ä g e n d a r f z u k e i n e r 
Beeinträchtigung anderer Zugteilnehmer, 
musikalischer Fußgruppen oder Zuschauer führen. 
Die Lautstärke von Musikanlagen ist auf den 
Faschingswägen angemessen einzustellen. Die 
Lautsprecher sind so zu installieren, dass ihre 
Ausstrahlrichtung ins Wageninnere zeigt.

- Alkohol

Auf E inha l tung jugendschu tz rech t l i cher 
Vorschriften wird hingewiesen. Es besteht 
Alkoholverbot für Fahrzeugführer und Begleit-
personen.

- Ablauf und Geschwindigkeit

Fahrzeuge haben höchstens Schrittgeschwin-
digkeit zu fahren. Das Abreißen des Umzuges 
durch längeres Stehenbleiben bitten wir zu 
vermeiden. Der Abstand zwischen zwei 
aufeinander folgenden Wägen/Gruppen sollte so 
gering wie möglich gehalten werden.

- Sonstiges

Es dürfen weder gesetzeswidrige Beschriftungen 
und Zeichnungen an den Wägen angebracht 
werden, sowie gesetzwidrige Waren und 
Schriftstücke verteilt werden. 
Übermäßige Verunreinigung ist zu vermeiden!

- Verpflichtungserklärung

Die Teilnehmer der Veranstaltung haben den 
Anordnungen der Feuerwehr, des Ordnungs-
personals und des Veranstalters Folge zu leisten. 
Teilnehmer, welche die Richtlinien nicht beachten 
oder einhalten, werden vom Faschingsumzug aus-
geschlossen. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
werden separat verfolgt.
Der Teilnehmer am Faschingsumzug verpflichtet 
sich zur Einhaltung aller genannten Punkte.
Bei Nichteinhaltung der Richtlinien haftet der 
Verursacher für jeglichen Schaden!

Richtlinien zur Durchführung und der Teilnahme 
am Faschingsumzug 2020 in Zapfendorf

Ziel der nachfolgenden Richtlinien ist es, allen Teilnehmern und Besuchern des 
Faschingsumzuges unter Einhaltung aller geltenden Gesetze ein ungetrübtes 
Faschingserlebnis zu ermöglichen. Vor allem liegt den Veranstaltern die Sicherheit und 
Gesundheit aller am Zug beteiligten Personen am Herzen.
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