Hinweise und Informationen
für alle teilnehmenden Kirwazug-Gruppen
Servus Kirwaleit,
nachfolgend bekommt Ihr einige wichtige Hinweise und Informationen anlässlich des
Kirwazugs:
1.

Es dürfen nur zugelassene, technisch einwandfreie Fahrzeuge und Anhänger
eingesetzt werden die eine gültige Betriebserlaubnis haben.

2.

Für jeden Wagen ist eine volljährige verantwortliche Aufsichtsperson zu
bestimmen.

3.

Die verantwortliche Aufsichtsperson hat drauf zu achten, dass kein Ausschank
von Alkohol an Minderjährige unter 16 Jahren und kein Ausschank von
Spirituosen an Minderjährige unter 18 Jahren stattfindet!

4.

Müllabladungen oder das werfen von Flaschen wird weder während des
Umzugs, noch auf dem Aldi Parkplatz oder auf dem Firmengelände Bauer
geduldet!

5.

Für die Traktorgespanne sind nur erfahrene Fahrer einzusetzen.

6.

Die einzelnen Fahrer sind nochmals ausdrücklich zu besonderer Vorsicht und
Rücksichtnahme anzuhalten.

7.

Die Fahrer sollten darauf achten, dass der Zug geschlossen bleibt (vordere Wagen
langsam fahren!).

8.

Den Anordnungen der Polizei und sonstigen Ordnungskräften ist unverzüglich
nachzukommen!

9.

Beim Anbringen von Dekorationen ist darauf zu achten, dass der Fahrer freie Sicht
hat und das Fahrzeug lenkfähig bleibt.

10. Das zulässige Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.
11. Für jeden Teilnehmer muss ein Sitzplatz vorhanden sein.
12. Bänke und Tische sowie sonstige Aufbauten müssen gegen Rutschen gesichert
sein.
13. Am Wagen ist ein min. 1,10 m hohes Geländer anzubringen, welches gegen
Herunterfallen sichert.
14. Ebenso muss die Ladefläche eben, tritt- und rutschfest sein.
15. Die Anfahrt zum Treffpunkt soll ohne Teilnehmer geschehen.
16. Während der Fahrt ist das Ab- und Aufsteigen verboten!
17. Absteigen erst bei Ankunft auf dem Gelände der Firma Bauer (bitte so parken, dass
alle Wägen Platz haben).
18. Beim Auswerfen von Bonbons ist darauf zu achten, dass diese auch in die Menge
geworfen werden und nicht unmittelbar neben die Wägen (UNFALLGEFAHR –
kleine Kinder könnten unter die Räder geraten!).
19. Eine Gruppenhaftpflichtversicherung und Gruppenunfallversicherung wurde
abgeschlossen. Diese gilt nur während des Zuges, nicht für An- und Abfahrt der
Teilnehmer!
20. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt!

