Anlage 7

ZUG- INFO 2017

Aufstellungsort Alle Zugteilnehmer sollten frühestens ab 13.00 Uhr bis
spätestens 13.30 Uhr ihren Standort eingenommen haben. Der Standort für
Karnevalswagen befindet sich auf der B 256. Fußgruppe stellen sich am
Zuganfang auf, sprich Vorplatz Hosen- Meyer und am Viadukt Richtung
Bahnhof (Einweisung vor Ort durch die Zugleitung). Bitte haben sie Verständnis
dafür, dass wir erst ab 13.00 Uhr mit der Aufstellung der Karnevalswagen
beginnen können und das nicht wie in den Jahren davor einige schon ab 12.30
Uhr auf der Straße parken. (Behinderung des fließenden Verkehrs).
Die Karnevalswagen sollten bitte aus Richtung Hermesdorf kommend anfahren.
Die Straßensperrung besteht ab 13.00 Uhr. Mit ihren Autos bitte rechtzeitig im
Ortskern sein (Parkmöglichkeiten EDEKA, Burghof, Rathaus, …).
Der Info- Stand Bitte melden sie sich direkt nach Ankunft am Info-Stand. Dort
werden noch nicht ausgegebene Nummern, Müllbeutel, Ordnerbinden etc.
verteilt (Standort Viadukt/ Gelände Hosen Meyer). Die Liste der Wagenengel
muß auch dort abgegeben werden, damit wir dem Ordnungsamt das OK zur
Zugteilnahme des Karnevalswagen geben können.
Zugnummer: Aus versicherungstechnischen Gründen muss die Zugnummer in
jeder Gruppe sichtbar mitgeführt werden (Nummer und Befestigungsmaterial
sind bei der Zugleitung erhältlich).
Ordner Jeder Karnevalswagen muss von 6 nichtalkoholisierten Ordnern
begleitet werden, die jeweils links und rechts der Zugmaschine und des Wagens
mitlaufen. Ab einer Anhängerlänge von 10 m sind 8 Ordner erforderlich (zwei
bitte am Wagenende). Diese sind namentlich zu benennen und zu unterweisen,
dass sie während des gesamten Zuges alkoholfrei und auf Position bleiben
müssen. Eine verantwortliche Person bestätigt die Anwesenheit und
Unterweisung der Wagenengel durch seine Unterschrift (Listen hierfür werden
auf dem Info-Abend verteilt und müssen am Karnevalssonntag vor
Zugbeginn am Zug- Infostand abgegeben werden).
Wurfmaterial: Bitte keine gefährlichen Gegenstände werfen (scharfkantige
Verpackungen, Flaschen, Dosen etc.).
Glasverbot: Auf Grund eines notwendigen Sicherheits- Konzeptes für unseren
Karnevalszug besteht ein generelles Gläserverbot während des Zuges. Greifen
sie bitte auf Plastikbecher oder Plastikschnapsgläser zurück.
Musik: Wir bitten sie, die Lautstärke ihre Musik bis zum Beginn des Umzuges
gedrosselt zu halten, damit die Verständigung mit den Gruppen gewährleistet ist.

Feuerlöscher: Jeder Wagen, egal ob mit oder ohne Personenbeförderung, muss
einen Feuerlöscher des Typs PG 6 mitführen. Den Einsatz einer Nebelmaschinen
bei der Zugleitung angeben (Info für Feuerwehr erforderlich). Feuer jeglicher Art
sind während des gesamten Karnevalszuges verboten.
Erste Hilfe Station: Unfallhilfsstellen des DRK befinden sich am DRK-Heim in
der Poststraße und am Festzelt. Mobile Sanitätsposten sind im Zugverlauf
vertreten.
Tiere: Das Mitführen von lebenden Tieren ist auf dem Karnevalszug nicht
gestattet (Pferde, Hunde etc.)
Müll: Auf der Zugstrecke befinden sich zwei Container, in denen sie ihren Müll
entsorgen können. Der erste steht an der Kreuzung „Bitzenweg“/ „Unter der
Burg“ (Nähe Sportplatz) und am Zugende . Bitte keine Kartons und Tüten auf
der Zugstrecke abwerfen, da es sonst zu erheblichen Behinderungen bei der
Straßenreinigung kommt.
WC: Sie haben an mehreren Stellen die Möglichkeit ein WC aufzusuchen.
Standorte befinden sich am Viadukt (Zuganfang), im Burghof, an der Turnhalle
(Bitzenweg), auf der „Sterzenbacher Straße“/ Einmündung „In der Schlade“, im
DRK-Heim in der Poststraße und im Festzelt.
Bitte nehmen sie auf der gesamten Zugstrecke Rücksicht auf
Privatgrundstücke und Vorgärten. Müll in die vorgesehenen Container,
Pinkelpausen bitte nur an den oben genannten Standorten.
Prämierung: Es werden insgesamt 6 Gruppen prämiert. Die Preisvergabe wird
im Festzelt bekannt gegeben.
Zug-Ende: Der Zug endet an der Einmündung Rathausparkplatz/ Festzelt. Wir
bitten alle Fußgruppen sich erst dort aufzulösen und auf den Rathausparkplatz
abzubiegen. Bleiben sie bitte nicht auf der Straße stehen, sondern nutzen sie die
vorhandenen Bürgersteige, da es sonst zu Behinderungen der abfahrenden
Wagen kommt.
Die auf den Karnevalswagen befindlichen Personen, müssen den Wagen am
Zug-Ende schnellstmöglich verlassen, damit die nachfolgenden Fahrzeuge
aufschließen können. Die Hauptstraße und der Rathausparkplatz bleiben bis zur
abgeschlossenen Straßenreinigung gesperrt.
Danke und viel Spaß wünscht Ihnen die
KG Rot- Weiß Denklingen

