Königsbrücker Carneval-Club KCC e.V.

Umzugsrichtlinien Königsbrücker Faschingsumzug
Diese Umzugsrichtlinien sind für alle Umzugsteilnehmer bindend und ohne Kompromisse einzuhalten. Umzugsteilnehmer, welche gegen die nachfolgenden Festlegungen verstoßen, sind von jeglichem Versicherungsschutz
ausgeschlossen und tragen im vollen Umfang Verantwortung für daraus entstehende Rechtsansprüche und damit
verbundene Kosten.
Jedes Bild ist für die Sicherheit in der Formation und auf Fahrzeugen (Brand- und Unfallschutz) eigenverantwortlich. Das gilt insbesondere für die technische Sicherheit von Fahrzeugen und damit verbundene Aufbauten.
Jedes Fahrzeug muss an jeder Achse von jeweils 2 Fahrzeugbegleitern abgesichert sein. Die Fahrzeugbegleiter
müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
Bauliche Anlagen und Fahrzeuge dürfen die Breite von 2,7 m und 3,75 m in der Höhe durch nichts überschreiten. Sollte der obere Abschluss in Form einer betretbaren Plattform genutzt werden, muss diese 1,0 m tiefer
liegen als die Gesamthöhe. Die damit erforderlichen Umwehrungen haben den Schutz von Personen voll zu
gewährleisten.
Der Zug bewegt sich in Schrittgeschwindigkeit. Zwischen den Bildern ist ein Sicherheitsabstand von 10 m einzuhalten.
Es ist verboten, harte Gegenstände und Abfälle aller Art als Wurfartikel zu benutzen! Es sind lediglich handelsübliches Konfetti und Luftschlangen gestattet. Süßigkeiten sind in geeigneter Form zu übergeben, um Schäden
zu vermeiden. Umverpackungen gehören nicht auf die Straße.
Das Verwenden von pyrotechnischen Erzeugnissen ist nicht gestattet.
Es ist zu garantieren, daß Außenstehende, Zuschauer und Anlieger keine Belästigungen erfahren.
Für Kraftfahrzeugführer gilt ein absolutes ALKOHOLVERBOT ! Gesetzlichkeiten des öffentlichen Straßenverkehrs sind einzuhalten und für alle Teilnehmer bindend.
Den Festlegungen der Ordnungskräfte des KCC ist unbedingt Folge zu leisten.
Jedes Bild hat mit der Anmeldung einen Verantwortlichen zu benennen, der mit seiner Unterschrift für die Einhaltung der Umzugsrichtlinien garantiert.

Achtung wichtige Hinweise!
-

Beginn des Stellens ab 12:00 Uhr
Die Einweisung auf die Stellplätze erfolgt durch die Ordner des KCC.
Das Stellen erfolgt blockweise auf der Kamenzer Str., Louisenstraße und dem Topfmarkt.
Den Teilnehmern werden ihre Stellplätze und die möglichen Anfahrtswege vorab bekanntgegeben.

-

Formierung des Umzuges ab 13.45 Uhr beginnend mit den Startnummern aus der Louisenstr. und anschließend dem Topfmarkt.
Bildformationen, welche bis zu diesem Zeitpunkt ihren Startplatz nicht eingenommen haben, werden am
Ende des Zuges platziert.

-

Beginn des Umzuges 14.00 Uhr ab Kamenzer Str. Ecke Querstraße

-

Die Fahrzeugbeschallung ist nach der Seite auszurichten, um vorausgehende und nachfolgende Bilder nicht
zu beeinträchtigen.

-

Während des laufenden Umzuges ist an den Sprecherstellen und auf dem Markt die eigene Musik
abzustellen!

-

Weitere Informationen insbesondere zum Stellen erhaltet Ihr beim „Traditionellen Stammtisch“

