ANMELDUNG
Liebe Zugteilnehmer !
Wir begrüßen Sie ganz herzlich in der diesjährigen Session 2019/20 und freuen uns, dass
Sie an der Gestaltung des Sövener Karnevalszuges am 01.05.2020 aktiv teilnehmen
möchten.

Wir wünschen allen Teilnehmern schöne Züge, viel Spaß und Freud,
viele Zuschauer, tolles Wetter
und dreimol Söven Alaaf

Ihr Sövener Karnevals Club 1957 e.V.
_______________________________________________________________________
A n m e l d e f o r m u l a r ( Anmeldung bis zum 01.04.2020 )
Name der Gruppe

________________________________________________________

Motto:

________________________________________________________

Anzahl/Art der Fahrzeuge: ____________________________________________________
Anzahl der Personen:
Gesamt:_______ davon Erwachsene : ______
Musik auf dem Wagen:

Kinder :________

JA / NEIN

Verantwortlicher: (Name, Vorname) _____________________________________________
Adresse:

__________________________________
__________________________________

Erreichbarkeit :

Telefon/Handy: ____________________________
Email:

____________________________

WICHTIG !
Bitte unbedingt durchlesen !
• Die Gruppe, einschließlich der Fahrzeuge und/oder Anhänger dürfen an den Zügen nur in dem
Rahmen teilnehmen, wie es zuvor in der Anmeldung dokumentiert wurde.
• Alle Wagen müssen mit Schutzeinrichtungen versehen sein, die verhindern, dass jemand unter
die Fahrzeuge geraten kann.
• Die Festwagen sind durch Wagenordner so abzusichern, dass eine Gefährdung der
Zuschauer ausgeschlossen ist.
• Die Wagenordner sind durch Warnwesten zu kennzeichnen. ,
• Zu diesem Zweck sind je Festwagen -6- Wagenordner einzusetzen.
•
-

-6- Wagenordner sind einzusetzen:
an überbreiten Wagen (bei einer Breite von mehr als 2,50 m)
an Wagen mit gefährlich ausladenden Aufbauten (Greifer und dergleichen)
an Wagen, die besonders attraktiv und damit publikumsintensiv sind.

• ALLE eingeteilten Ordner sind SCHUTZBEAUFTRAGTE und sollten somit nicht
alkoholisiert sein. Es können im Falle eines Unfalles Regressansprüche auf den Ordner
bzw. den Verantwortlichen der Gruppe zukommen.
• Die am Umzug teilnehmenden Fahrzeuge haben bei der An- und Abfahrt die
Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h und bei der Veranstaltung von 6 km/h einzuhalten.
• Eine Personenbeförderung auf Anhängern bei der An- und Abfahrt ist nicht gestattet.
• Die Fahrzeuge sind so zu beladen, dass eine gleichmäßige Auslastung der Achsen
gewährleistet ist.
• Es wird mit Rücksicht auf Schäden Dritter gebeten, nicht mit Apfelsinen oder ähnlich
schweren Wurfgeschossen zu werfen, da hier keine Haftung besteht.
• Ebenfalls ist von der hiesigen Ordnungsbehörde untersagt, Gegenstände zu verbreiten, die nicht
vermodern oder das Kanalnetz verstopfen.
• Es dürfen nur Fahrzeuge und deren Anhänger am Zug teilnehmen, die den Bestimmungen der
StVO, StVZO, Ausnahmeverordnung, einschließlich des neuen Genehmigungsverfahrens
entsprechen und dürfen eine Gesamthöhe von -4- Meter nicht überschreiten. Die Länge des
Gespanns darf -18- Meter nicht überschreiten.
• Das Mindestalter für Führer von Zugfahrzeugen mit Anhänger beträgt 18 Jahren.
• Den Fahrern der Fahrzeuge ist strengstens untersagt, sowohl Alkohol zu sich zu nehmen, als
auch das Fahrzeug zu verlassen.
• Ferner werden die Fahrer angehalten, zu vorausfahrenden Fahrzeugen und Gruppen
Anschluss zu halten, damit größere Lücken vermieden werden können.

WICHTIG !
Bitte unbedingt durchlesen !
• Weiterhin ist es polizeilich und ordnungsbehördlich strengstens verboten, Alkohol an
Personen unter 18 Jahren abzugeben.
• Die Wagennummern dürfen nicht getauscht werden und müssen stets gut sichtbar für die
Ordnungskräfte sowie die Zugleitung angebracht sein.
• Den Anordnungen der Zugleitung ist unbedingt Folge zu leisten!
• Bei Zuwiderhandlung ist mit einem Ausschluss durch die Zugleitung oder die Polizei zu
rechnen.
• Grundsätzlich haftet(en) der(die) Teilnehmer(in) für alle Schäden, die durch Selbstverschulden im
Zusammenhang mit der Veranstaltung und insbesondere durch die Inanspruchnahme von
öffentlichen Straßen und Wegen entstehen, sofern Sie nicht bereits durch die Gesamtversicherung
des Zuges abgedeckt sind.
• Wir wünschen Ihnen, Euch und uns schöne und reibungslose Karnevalszüge

Ihr Sövener Karnevals Club 1957 e. V.

BESTÄTIGUNG
Hiermit bestätige ich, dass ich für mich selbst oder als Vertreter/Verantwortlicher meiner/meines
Gruppe/Vereins unterschriftsberechtigt bin.

Ich habe alle Angaben für die Anmeldung zu dem Zug in Söven
ordnungsgemäß dokumentiert und eingereicht.
Mir wurden -04- Blätter ausgehändigt. Den Inhalt, insbesondere die
Blätter „WICHTIG !!! Bitte unbedingt durchlesen !“
habe ich selbst gelesen und verstanden.
Die dort gemachten Angaben werde ich eigenverantwortlich meiner/meinem Gruppe/Verein
als Multiplikator allen Teilnehmern zur Kenntnis gereichen.

geschlossen am:_______________gelesen, genehmigt und selbst unterschrieben :
(Datum)

__________________________

___________________________

(Unterschrift der Zugleitung)

(Unterschrift Gruppenverantwortlicher)

Kurzinformation zu Verein /Gruppe für die
Kommentatoren der Züge !

Name des Vereins/der Gruppe :
____________________________________________________________
Gegründet : _________ durch :_________________________________
Entstanden aus : ____________________________________________
Mitgliederzahl :

_______

Präsident :

________________________

Vorsitzender :

______________________

Im Sövener Zug dabei seit :
Diesjähriges Motto :

_____________

________________________________________

Kontaktperson:

_______________________

Handy Nr:

_______________________

Sonstiges Interessantes / Mitteilungswertes:

Diese Information lassen sie Bitte unseren Kommentatoren per Email zukommen:

Claudia Jung
Rotter Straße 16
Clauda.Jung.65@web.de

