
Teilnahmebedingungen Rosenmontagszug 2023
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Allgemeine Bedingungen zur Teilnahme am Rosenmontagszug in Oberaußem

1. Aufstellung/Abmarsch der Wagen und Gruppen
a) Die Aufstellung des Rosenmontagszuges ist auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in Oberaußem. Die

Aufstellung erfolgt ab 13.00 Uhr, wobei insbesondere die Festwagen darum gebeten werden frühst-
möglich aufzufahren. - Der Abmarsch des Rosenmontagszuges erfolgt pünktlich um 14.00 Uhr.

b) Die Zufahrt für alle Teilnehmer erfolgt über die Straße „Zum Bohnenbach“. Dort werden die Teilnehmer
von der Zugleitung auf ihren Platz eingewiesen.

c) Bei der An- und Abfahrt der Wagen dürfen sich keine Personen auf den Wagen befinden und die Höchst-
geschwindigkeit von 25km/h darf nicht überschritten werden.

2. Auflagen für Festwagen und sonstige Kraftfahrzeuge
Für alle angemeldeten Festwagen und Kraftfahrzeuge gelten die nachfolgenden Bestimmungen, welche
unbedingt eingehalten werden müssen:
a) Jede Gruppe mit Festwagen muss für einen Festwagen mit einer Länge von bis zu 4 Metern zwei Siche-

rungskräfte (Wagenengel), bei einer Länge von über 4 Metern vier Sicherungskräfte (Wagenengel) stellen.
Die Sicherungskräfte (Wagenengel) sind spätestens drei Wochen vor dem Rosenmontagszug dem Zug-
leiter namentlich zu benennen. Es können nur Personen als Sicherungskräfte (Wagenengel) eingesetzt
werden, die am Tag des Rosenmontagszuges mindestens 16 Jahre alt sind. Darüber hinaus muss von allen
Sicherungskräften (Wagenengeln) im Alter von 16-18 Jahren eine Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten vorliegen.
ACHTUNG ! - WICHTIG ! - Während der Aufstellung werden die jeweils namentlich benannten Sicherungs-
kräfte (Wagenengel) durch die Zugleitung kontrolliert. Bei Sicherungskräften (Wagenengeln) unter 16 Jah-
ren bitte zusätzlich die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bereithalten.
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, sollte die erforderliche Anzahl der Sicherungskräfte
(Wagenengel) nicht erfüllt werden, darf der Festwagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht am
Rosenmontagszug teilnehmen.

b) Alle Anhänger müssen über eine gültige Betriebserlaubnis oder ein Gutachten des TÜV/DEKRA verfügen,
welche am Tag des Rosenmontagszuges mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen ist. Die gesetzlichen
Bestimmungen in Bezug auf den Aufbau müssen eingehalten werden. - Seitliche Abdeckungen dürfen nur
30cm über Straßehöhe und 1 Meter Brüstungshöhe erreichen. Aufbauten dürfen nicht breiter als
2,5 Meter, Länge 12 Meter und Höhe 4 Meter erreichen. - Bitte fügen Sie ein Kopie der Betriebserlaubnis
und/oder Gutachten TÜV/DEKRA der Anmeldung bei.

c) Am Rosenmontagszug teilnehmende PKW / Anhänger / Zugmaschinen / Traktoren sowie sonstige Kraft-
fahrzeuge müssen eine gültige Betriebserlaubnis vorlegen. - Bitte fügen Sie ein Kopie der Betriebs-
erlaubnis der Anmeldung bei.

d) Zulassungspflichtige, aber nicht zugelassene Fahrzeuge, können nur dann am Rosenmontagszug teilneh-
men, wenn der Anmeldung ein für das Jahr in dem der Rosenmontagszug stattfindet gültiges Gutachten
TÜV/DEKRA beigefügt ist.

e) Für am Rosenmontagszug teilnehmende Kraftfahrzeuge und Traktoren muss die Genehmigung der KFZ-
Haftpflichtversicherung eingeholt werden oder eine gesonderte Versicherung abgeschlossen werden,
damit das jeweilige Fahrzeug am Rosenmontagszug teilnehmen kann. Schäden die durch teilnehmende
Kraftfahrzeuge verursacht werden sind nicht über die Zugversicherung abgedeckt. Eine Bestätigung der
jeweiligen Versicherung muss der Zugleitung vorliegen, ansonsten ist die Teilnahme am Rosenmontagszug
nicht möglich.
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3. Verhalten während des Rosenmontagszuges / Zugdisziplin
a) Um eine reibungslose Aufstellung des Rosenmontagszuges zu gewährleisten muss die Anfahrtszeit der

Festwagen und motorisierten Bagagewagen unbedingt eingehalten werden.
b) Es können nur angemeldete Personen am Rosenmontagszug teilnehmen.
c) Bei der Auswahl des Wurfmaterials muss darauf geachtet werden, dass eine Gefährdung der Zuschauer

ausgeschlossen ist. Das Werfen von festen Gegenständen, wie z.B. Bierdosen, Apfelsinen, Äpfeln usw. ist
strengstens untersagt. Das Wurfmaterial darf nur seitlich - rechts und links - entlang des Zugweges gewor-
fen werden.

d) Achten Sie zwingend darauf, dass Kinder nicht in den Gefahrenbereich der Fahrzeuge kommen. Darüber
hinaus ist es strengstens untersagt Kindern und Jugendlichen jegliche Art von Alkohol, Streichhölzern,
Feuerzeugen oder ähnlichen jugendgefährdenden Artikeln zu überreichen bzw. zuzuwerfen.

e) Allen Fahrzeugführern, Beifahrern und Sicherungskräften (Wagenengel) ist es strikt untersagt während
des Zuges Alkohol zu trinken. Des Weiteren ist durch den Verantwortlichen der jeweiligen Gruppe zu über-
prüfen, dass die im ersten Satz genannten Personen nicht unter Alkohol- und/oder Drogen-Einfluß stehen.

f) Fahrzeugführer, Beifahrer und Sicherungskräfte (Wagenengel) dürfen kein Wurfmaterial verteilen.
g) Das Mitfahren auf Traktoren und Bagagewagen ist nur auf den zugelassenen Sitzen erlaubt.
h) Die Stadt Bergheim hat die Zugleitung angewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass keine Verunreinigungen

der Straßen durch weggeworfene Kartons oder sonstigen Abfall jeglicher Art erfolgt. Alle Teilnehmer des
Rosenmontagszuges werden deshalb aufgefordert und dazu verpflichtet, dieser Auflage strikt Folge zu
leisten. Leere Kartons, Flaschen und Dosen sowie jegliche Art von Verpackungsmaterial verbleiben bei den
Zugteilnehmern - vor allem auf den Festwagen - und werden durch die Zugteilnehmer entsorgt.

Den Anweisungen der Polizei, des Roten Kreuzes und der Zugleitung sind unbedingt Folge zu leisten. Die
Zugleitung behält sich vor, bei Verstößen Teilnehmer aus dem Zug zu entfernen. Bei Schwierigkeiten wenden
Sie sich bitte an die Zugleitung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Verstößen oder Zuwiderhandlungen bei allen genannten Punk-
ten die von den Karnevalsfreunden Oberaußem abgeschlossene Haftpflicht-Versicherung nicht in Anspruch
genommen werden kann und die Verursacher für Schäden selbst aufkommen müssen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich bei der Teilnahme an einem Rosenmontagszug um eine Gefahren-
erhöhung handelt, welche durch die normal abgeschlossenen Versicherungen nicht abgedeckt ist. Die Teil-
nahme am Rosenmontagszug ist deshalb Ihrem Versicherer mitzuteilen, der Ihnen evtl. eine Erweiterung der
Versicherung für den Rosenmontagszug anbietet.

Im Namen der Karnevalsfreunde Oberaußem wünsche ich Ihnen einen schönen Rosenmontagszug bei
hoffentlich strahlendem Sonnenschein.

Achim Mörs
Zugleiter Rosenmontagszug Oberaußem
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Name Vorname

WohnortPostleitzahl Straße

Telefon-Nr. / Handy-Nr. email-Adresse

Als verantwortliche Person der oben genannten Teilnehmergruppe am Rosenmontagszug 2023 in
Oberaußem bin ich damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Angaben nach den
gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO verarbeitet werden. Meine/unsere Daten dürfen ausschließlich
zur Durchführung des Rosenmontagszuges Oberaußem 2023 verwendet werden. Mir ist bekannt, dass dem
Anmeldeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Anmeldeformular zum Rosenmontagszug 2023
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Bedingungen zur Teilnahme am
Rosenmontagszug 2023 gelesen habe und von allen Teilnehmern eingehalten werden.

Ort / Datum Unterschrift

1. Verantwortliche Person der oben angegebenen Teilnehmergruppe

Name Verein / Gruppe

Motto / Kostüm Verein oder Gruppe

Ort / Datum Unterschrift

Anzahl der Personen auf dem Festwagen

2. Festwagen

Anzahl Erwachsene Anzahl Kinder

Betriebserlaubnis oder TÜV/DEKRA-Gutachten für den Festwagen muss beigefügt werden,
Versicherungsnachweis für Zugfahrzeug/Traktor muss ebenfalls beigefügt werden.

Anzahl Personen der Fußgruppe

3. Fußgruppe

Anzahl Erwachsene Anzahl Kinder

Für motorisierte Bagagewagen muss die Bestätigung der KFZ-Haftpflichtversicherung
beigefügt werden.

Anzahl der Bagagewagen Art des/der Bagagewagen

Dieses Formular ausgefüllt mit den entsprechenden Papieren senden Sie bitte an:
Achim Mörs, Außemer Weg 5, 50129 Bergheim  -  email: achimmoers@web.de

ja nein
Musik auf Festwagen
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