KG Bleialf e.V.; 1. Vorsitzender Martin Knauf; Zur Steinkaul 19; 54608 Bleialf; kg-bleialf@web.de

Anmeldeformular für Karnevalsumzug Bleialf
Wir möchten euch herzlich zu unserem Karnevalsumzug am Samstag, den 22.02.2020 um
15:11 Uhr einladen. Bitte verwendet für die Anmeldung ausschließlich das unten stehende
Anmeldeformular. Anmeldungen die nicht auf diesem Formular vorgenommen werden, können
nicht berücksichtigt werden.
AGB`s Karnevalsumzug Bleialf 22.02.2020
Aufgrund großer Schäden im letzten Jahr mussten wir unsere AGB`s wie folgt deutlich verändern:
Für die Anmeldung zum Karnevalsumzug ist es zwingend erforderlich einen Verantwortlichen zu benennen. Der
Verantwortliche muss sich mit einem gültigen Personalausweis ausweisen. Eine Kopie hiervon ist mit der
Anmeldung einzureichen. Der Verantwortliche steht dem Organisator jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Falls dieser aus wichtigem Grund ausfallen sollte, muss ein Stellvertreter angegeben sein, der dann auch zwingend
vor Ort sein muss! Der Stellvertreter muss die Anmeldung mit unterschreiben!
Die Startplätze werden nach Eingang von uns vergeben. Nur mit einer schriftlichen Bestätigung durch die KG
Bleialf, ist die Teilnahme am Umzug möglich. Eine Vorortanmeldung ist nicht möglich!
Bitte seit spätestens um 14:30 Uhr zur Aufstellung am Sportplatz. Von der Zugleitung werden Nummern vergeben,
die gut sichtbar innen im Zugfahrzeug an die Scheibe geklebt werden müssen. Bei Aufstellung des Zuges und
Vergabe der Startnummern, werden die Personalien des Fahrzeugführers, anhand Führerschein und
Personalausweis festgehalten. Das Zugfahrzeug und der Fahrer müssen, wie in der Anmeldung gefordert, bis vier
Wochen vor Umzugsbeginn der KG Bleialf mitgeteilt werden. Fehlt diese Angabe, wird die Teilnahme am Umzug
verweigert.
Der Beginn des Umzuges wird klar und deutlich mit einer Hinweistafel versehen. Ebenfalls das Ende des Umzuges.
Darauf werdet Ihr auch noch einmal in der Bestätigungsmail aufmerksam gemacht. Sobald das Ende des Zuges (
Hinweistafel ) erreicht ist, muss die gesamte Besatzung des Umzugswagens das Fahrzeug verlassen! ACHTUNG!
Aufgrund großer Schäden im letzten Jahr ist es nicht mehr möglich, vor Ort Parkflächen zu nutzen oder innerorts zu
halten. Die Musik auf dem Umzugswagen ist mit der Hinweistafel, Ende des Umzuges, sofort abzustellen.
Die Lautstärke der Beschallung der Umzugswagen ist auf max. 95 dB zu begrenzen. Es werden auf der Zugstrecke
mehrere Kontrollen durch geführt.
Bei Schäden die durch die Gruppe verursacht werden haftet die Gruppe hierfür selber.
Die örtlichen Ordnungskräfte sind aufgefordert, haltende und parkende Umzugswagen sofort weiter zu schicken.
Mit Unterschrift dieser Anmeldung akzeptiert Ihr die oben genannten AGB`s. Ebenfalls erklärt sich der Anmeldende
oder sein Stellvertreter mit seiner Unterschrift damit einverstanden, bei Verstößen gegen die
AGB`s eine Vertragsstrafe von 500€ zu zahlen.. Diese werden im Bedarfsfall durch die KG Bleialf in Rechnung
gestellt.
Behördliche Auflagen für alle Umzüge in der Verbandsgemeinde Prüm:
• Kein Ausschank von Alkohol an Jugendliche während des Umzugs
• Von jedem Wagen müssen mind. 4 geeignete Ordnungskräfte (Kennzeichnung durch Warnweste) zur
Absicherung des Wagens eingesetzt werden. (2 Ordnungskräfte je Seite des Wagens)

• Absolutes Alkoholverbot für Fahrzeugführer und Ordnungskräfte
• Keine Wurfgeschosse (Flaschen, Dosen, oder ähnliches) als Wurfmaterial (Verletzungsgefahr)
• Während der Anmeldung muss ein Ansprechpartner mit Handynummer benannt werden, an den sich Polizei,
Feuerwehr, DRK vor Ort wenden kann.
• Die Teilnahme an der Veranstaltung entbindet nicht von der StVO. Teilnehmer die gegen die StVO verstoßen,
müssen vom Veranstalter von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
• Gültiges TÜV-Gutachten vom Wagen muss rechtzeitig bis zum 10.02.2020 beim Veranstalter vorliegen
und
durch den Veranstalter an die Verbandsgemeinde weitergeleitet werden.

1. Verantwortlicher/Anmelder:

Stellvertreter

Vorname:
Nachnahme
Straße / Hausnr.:
PLZ / Wohnort
Geburtsdatum
Mobilnummer:

_________________________
_________________________
_________________________
_______ _________________
_________
_________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______ _______________
__________
_______________________

Der Anmelder bzw. Stellvertreter muss vor Ort sein und ist auch Verantwortlicher der
Gruppe.
Personalausweiskopie beider Seiten von beiden Personen anbei oder ausgedrucktes Foto
Name der Gruppe/ Verein: __________________________________________________
Gruppengröße: __________________________________________________ Motto der
Gruppe: __________________________________________________
Name Vorname
Geburtsdatum
Fahrer Zugfahrzeug:
____________________________ _____________
• Ersatzfahrer:
____________________________ _____________
• Fahrer Zugfahrzeug:____________________________ _____________
Der Fahrer muss sich vor Ort durch Personalausweis und Führerschein ausweisen.
Zugfahrzeug

Marke
_______________________
Kennzeichen _______________________
Marke
_______________________
Kennzeichen _______________________

Ersatzfahrzeug

Ordnungskräfte

1.
2.
3.
4.

Name Vorname
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Hiermit melde ich uns verbindlich, für den oben genannten Karnevalumzug, an und
erkläre mich ausdrücklich mit den damit verbundenen AGB`s einverstanden. Auch erkläre

ich mich mit der Speicherung meiner Daten bei der KG Bleialf e.V. und der Weiterleitung
meiner Daten an die Behörden sowie Polizei und Feuerwehr einverstanden.
Sollten einzelne Vertragsbestandteile als unwirksam oder undurchführbar gelten, behalten
dafür alle anderen Ihre Gültigkeit.
Unterschrift Verantwortlicher:
________________________
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben: ________________________
Unterschrift Stellvertreter:
________________________
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben: ________________________
Anmeldung mit
Bleialf@web.de

dem

Anmeldeformular

ausschließlich

per

E-Mail

an

Zugwart-kg-

Einsendeschluss ist der 25.01.2020
Das TÜV Gutachten kann bis zum 10.02.2020 nachgereicht werden.
E-Mail: Zugwart-Kg-Bleialf@web.de
Tel./ WhatsApp: 0160/97351911 ausschließlich für Rückfragen.
!!!
Anmeldungen die nicht über unser Anmeldeformular erfolgen, können nicht
berücksichtigt werden.
!!!

