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Merkblatt
für alle Umzugsteilnehmer
Wir bitten Sie, auch im Interesse aller Zuschauer den Anschluß an die
Vordergruppe zu halten und ein „ Abreißen “ zu vermeiden!
Das Werfen von Papier, Konfetti, Stroh und dergleichen ist verboten.
Um das Unfallrisiko zu minimieren müssen die Fahrzeuge verkleidet
werden und durch mind. 2 Begleitperson je Achse abgesichert werden!
(Verweis auf Sicherheitsbestimmungen des Landratsamt Miltenberg)
Speziell im Bereich der Anhängerdeichsel!
Um Gesundheits- und Sachschäden zu vermeiden, weisen wir darauf hin,
das das Abschießen von Feuerwerkskörpern verboten ist!
Wir bitten Sie Ihre leeren Behälter von Wurfmaterial nicht während des
Zuges entlang der Wegstrecke zu Entsorgen!
Bitte benutzen Sie die aufgestellten Toiletten. Diese
befinden sich am Aufstellungsplatz (Frankenring und bei der Firma Hennig) und
entlang der Umzugsstrecke.
Bei Notfällen während des Umzuges erreichen Sie die Rettungsdienste unter:
0176 / 99 64 77 21 und über die einheitlichen Rufnummern 112, den Zugführer
erreichen Sie unter: 0151 / 23 83 26 27
Bitte denken Sie daran, dass wir das allzu laute betreiben von Musikanlagen auf den
Fahrzeugen nicht gerne sehen. Wenn direkt vor oder hinter Ihnen eine
Kapelle eingeteilt ist, muss darauf Rücksicht genommen werden.
Das Abspielen von Tonträgern unterliegt den Richtlinien der GEMA, und ist somit
gebühren- und anmeldepflichtig. Dies obliegt den teilnehmenden Gruppen und
Vereinen.
Fahrzeugbegleiter müssen mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen
während Ihres Dienstes nicht alkoholisiert sein.
Im gesamten Landkreis Miltenberg müssen laut Verordnung Fahrzeuge, auf denen
an Brauchtumsveranstaltungen Personen befördert werden, sich einer gesonderten
TÜV Prüfung unterziehen, um die Sicherheit des Fahrzeuges für Zuschauer und
Teilnehmer zu gewährleisten. Dieses Zertifikat muss der Fahrer zusammen mit dem
Fahrzeugschein und seinem Führerschein während des gesamten
Veranstaltungszeitraumes mitführen. Falls dieses TÜV Gutachten fehlt, dürfen sich
während des Umzuges keinerlei Personen auf dem Fahrzeug befinden.
Wir wünschen allen einen reibungslosen und närrischen Nachtumzug.

gez. Andreas Poser
Zugführer

