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in dieser InformatIon



aUF ein wort

LIebe 
Mitglieder des Vereins Und alle 
KarneValsFreUnde!

oft werden die Verantwortlichen des sövener-Karnevals-Club 1957 e.V. 
angesprochen, ob und wie eine aktive teilnahme am sövener Karnevalszug für 
interessierte Karnevalsjecken überhaupt möglich ist und was das kostet?

Zu diesen Fragen haben wir hier einige klärende erläuterungen. interessierte 
wenden sich zunächst an unseren 1. Vorstandsvorsitzenden (1Vorsitzender@
skc-soeven.de). Hier werden adäquate gesprächspartner (Vorstand, Zugleiter, 
Zugausschuss, etc.) gerne genannt.

doch zunächst etwas grundsätzliches. selbstverständlich besteht die Möglichkeit 
einer teilnahme am Karnevalszug. sei es als einzelteilnehmer, als Mitglied einer 
Fußgruppe oder als Prunkwagenbesatzung. Ob mit einem kleinen Budget oder 
aber auch für etwas besser Betuchte ist Platz im sövener „Zoch“.
es werden keine gebühren oder sonstige teilnahmekosten erhoben! lediglich 
die persönlichen Kosten für eventuelles Wurfmaterial, Kostümierung, 
Wagenherstellungs- oder Wagenausleihkosten und wenn notwendig Kosten 
für radengel hat der teilnehmer selbst zu tragen. Hier ist es jedem einzelnen 
überlassen, welche finanzielle Basis er für seine Zugteilnahme zugrunde legt.
in den nachfolgenden seiten sind noch weitere Hinweise und informationen 
beschrieben.

Mit karnevalistischen grüßen

sövener-Karnevals-Club 1957 e.V.



organIsatIon 
KUrZ erKlärt

Für FUßgrUPPen

als Mitglied einer Fußgruppe: teilnehmer zusammenstellen (Freunde, Bekannte, 
arbeitskollegen etc.), Motto auswählen, Kostümierung abstimmen, Wurfmaterial 
(süßigkeiten usw.) und evtl. Bagagewagen besorgen.

Für WagenBesatZUng

alle Zugmaschinen und Wagen (ob eigenbau oder leihfahrzeug) müssen nach 
den geltenden tüV-Bedingungen beschaffen sein. Pro achse des gespanns sind 
zwei Wagenbegleiter erforderlich. Ferner gelten bei der weiteren persönlichen 
ausstattung die gleichen Fakten wie bei den Fußgruppenteilnehmern 
(Wurfmaterial, etc.).

sKC-PänZ-/ JUgendWagen

es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass einzelne Kinder und Jugendliche 
auf unserer sKC-Pänz- oder Jugendwagen mitfahren können. Wir erheben 
dafür keine gebühr, für die Versorgung und Wurfmaterial kommt der sKC auf. 
aufgrund eingeschränke Kapazität auf den Wagen, bitten wir hier um frühzeitige 
Kontaktaufnahme. Kinder der Mitglieder vom sKC haben Vorzugsrecht, bitte 
haben sie daher Verständnis dafür, das wir nicht alle Wünsche berücksichtigen 
können.

interessierte teilnehmer melden sich bitte per Mail an:  

1Vorsitzender@skc-soeven.de

sKC InformIert



sKC InformIert

fussgruppe  
WiCHtige inFOrMatiOnen

sie müssen keiner Karnevalsgesellschaft angehören um mitzumachen, sondern 

• mindestens eine gruppe von 6 Jecken sein
• tolle Kostüme tragen
• viel Humor besitzen und 
• sich mit ihrem persönlichen Motto anmelden.
 
die Kosten für die Zugteilnahme trägt der sövener-Karnevals-Club 1957 e.V. 
Kosten für die Verpflegung, Wurfmaterial ecta. trägt die Fussgruppe im Eigenregie 
selbst.

Kurz vor der Veranstaltung erhalten sie ein schreiben mit allen nötigen angaben.

Für gruppen, die am Zug am 01.05.2020 teilnehmen möchten, ist der 
anmeldeschluss der 01.04.2020!

interessierte teilnehmer melden sich bitte per Mail an:  

1Vorsitzender@skc-soeven.de

Foto: Marco Verch



musIk-begLeIter  
 ... Wenn et tröMMelCHe JeHt

gesucht werden außerdem wieder Musik-Kapellen, Chöre und Bands  die den 
Zug musikalisch begleiten und das Publikum dabei unterhalten möchten. Wenn 
sie also interesse haben, zusammen mit ihrer Musikgruppe einmal im Zug in 
söven vor einzigartigen, karnevalsjecken Zuschauern zu spielen, melden sie 
sich bei uns!

interessierte teilnehmer melden sich bitte per Mail an:  

1Vorsitzender@skc-soeven.de

sKC InformIert

Foto: Volker Urban



wagenbesatzung  
WiCHtige inFOrMatiOnen

sKC InformIert

sie müssen keiner Karnevalsgesellschaft angehören um mitzumachen, sondern

• 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.

• es dürfen nur Fahrzeuge und deren anhänger am Zug teilnehmen, die den 
Bestimmungen der stVO, stVZO, ausnahmeverordnung, einschließlich des 
neuen genehmigungsverfahrens entsprechen. (tüV-abnahmebescheinigung 
erforderlich) 

• 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. 
 
Zu diesem Zweck sind je Festwagen min. -6- Wagenordner einzusetzen.

+ + + Weitere siCHerHeitsreleVante inFOrMatiOnen entneHMen + + +  
+ + + + + + + + + + sie iM anMeldedOKUMent. + + + + + + + + + + + +

Foto: axel Kirch



wagenengeL   
 ... OHne üCH JeHt nix

gesucht werden außerdem immer wieder Wagenengel.
Für die notwendige absicherung unserer Wagen suchen wir Wagenengel ü18 
für Karnevalsumzug am 01.05.2020! 

Vielen herzlichen dank

interessierte teilnehmer melden sich bitte per Mail an:  

1Vorsitzender@skc-soeven.de

sKC InformIert




