Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf.
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Faschingsumzug in Schnufenhofen am Faschingssonntag, 03.03.2019
Wichtige Informationen

Liebe Faschingszugteilnehmer,

unsere Faschingsveranstaltung lockt alljährlich viele Zuschauer nach Schnufenhofen.
Nachfolgend erhalten Sie wichtige Punkte, die für die Qualität unseres Umzuges besonders wichtig sind:
Wir bitten Sie ausdrücklich, den Anordnungen der Zugbegleiter zu folgen.
In den letzten Jahren ist es vermehrt vorgekommen, dass Gruppen mit ihren Anlagen
bzw. eigenen Mikros besonders laut waren. Wir bitten Sie, auf Ihre Lautstärke zu achten,
damit die Zuschauer nicht belästigt und die anderen Gruppen nicht gestört werden.
Bitte achten Sie auf eine gewisse Zugdisziplin.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass es in diesem Jahr
keinen Gegenzug geben wird und der Zug sich nur in eine Richtung bewegt (von der
Wissinger Straße über die Marktstraße Richtung Freihausen).
Während der Zugaufstellung in der Wissinger Straße und Am Kreuzbügl ist für alle Teilnehmer beim Bolzplatz Schnufenhofen bzw. neben dem Stromverteilerhäuschen eine
Toilette aufgestellt.
Bitte entsorgen Sie Ihren Unrat nicht in der freien Natur, sondern verwenden Sie die dafür vorgesehenen Behälter.
Gruppen die direkt vor einer Wagengruppe mit Festwagen gehen, sollten darauf achten,
die Bonbons nur Richtung Zuschauer zu werfen, damit keine Kinder gefährdet werden,
die schnell in den Zugverlauf laufen könnten. Wenn von einem Festwagen aus Bonbons
geworfen werden, sollte dies nur vom hinteren Teil des Wagens aus geschehen.
Das Mitführen von zerbrechlichem Material beim Zugablauf und somit auch das Auswerfen von Glasflaschen (Hüpfern) ist verboten. Es besteht absolutes Glasverbot!
Wagengruppen müssen mindestens 4 Personen für die Sicherheit einteilen; d.h., der
Wagen muss links und rechts direkt immer von zwei Personen begleitet werden, die auf
ihrer Seite die Zuschauer im Auge behalten, damit niemand unter das Fahrzeug gerät.
Außerdem wird auf das Anbringen eines Geländers von ausreichender Höhe und Stärke
auf den Motivwägen erinnert.
Die freiwillige Feuerwehr Seubersdorf wird vor Zugbeginn die angegebenen Daten der
einzelnen Gruppen prüfen und die Namen der Begleitpersonen der Wagen kontrollieren.
Auch wird die Freiwillige Feuerwehr Seubersdorf die Einhaltung der Auflagen überprüfen.

Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie über die wichtigsten Notruf-Nummern.
Bei Notfällen rufen Sie bitte immer die 110. Die zentrale Leitstelle wird Sie entsprechend
weiterleiten. Die Polizei Parsberg ist immer erreichbar unter der 09492/9411-0.

Die Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf. wünscht allen Teilnehmern und Zuschauern viel
Spaß und hofft auf einen gelungenen Verlauf der Veranstaltung.
Die für alle Gruppen verpflichtende Infoveranstaltung findet am 23.02.2019 um 17.00 Uhr
im Dorfhaus Schnufenhofen statt. Jede Gruppe muss mit mindestens einem Verantwortlichen vertreten sein.

Eduard Meier
Erster Bürgermeister

