
Merkblatt 1 zur Teilnahme am
Fastnachtsumzug Serrig

➢ Die Musiklautstärke ist auf ein erträgliches Maß zu reduzieren!
➢ Es darf während des gesamten Umzuges nur mit Schrittgeschwindigkeit 

gefahren werden!
➢ Das Sichtfeld des Fahrers darf nur geringfügig eingeschränkt werden!
➢ Es dürfen an den Außen- und Innenseiten keine scharfkantigen Gegenstände 

hervorstehen!
➢ Die Motivwagen müssen während des Umzuges rundherum bis 30cm über dem

Boden mit einem Unterfahrschutz verkleidet sein! Die Aufbauten müssen so 
gestaltet sein, das keine Personen herunterfallen können!

➢ Die Höhe der Wagen darf 4 Meter nicht überschreiten!
➢ Die Fahrer dürfen nicht unter Alkohol - oder Drogeneinfluss stehen!!!
➢ Die Fahrer müssen im Besitz der jeweiligen Fahrerlaubnis sein!                   

Mit Kontrollen durch die Polizei muss gerechnet werden.
➢ Die Fahrzeuge müssen zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein!
➢ Die Motivwagen benötigen eine Betriebserlaubnis und/oder ein Gutachten 

gemäß §21 StVZO!
➢ Erforderliche Papiere (Führerschein der Fahrer, Fahrzeugschein der 

Zugmaschine, Betriebserlaubnis/ Gutachten gemäß §21 StVZO) sind während 
des Umzugs im Original mitzuführen und auf Verlangen der Zugleitung, 
Vertretern der Ortsgemeinde, Ordnungsamt oder Polizei vorzuzeigen!

➢ Die lichttechnischen Einrichtungen (Blinker, Beleuchtung usw.) der Fahrzeuge 
müssen bei der An- und Abfahrt angebracht und voll funktionstüchtig sein!

➢ Von jeder Gruppe sind Ordner in ausreichender Zahl (mindestens sechs am 
gesamten Gespann) auf jeder Seite des Gespanns einzusetzen. Die Ordner 
haben darauf zu achten, dass sich keine Personen zwischen Zugfahrzeug und 
Anhänger befinden! Sie sind für die Sicherheit und Ordnung innerhalb ihrer 
Gruppe verantwortlich!

➢ Der Ausschank von Alkohol an Minderjährige ist verboten! Die 
Jugendschutz-Bestimmungen sind zu beachten! Zudem ist der Ausschank von 
hochprozentigen Spirituosen untersagt!

➢ Die Abgabe von Glasflaschen ist verboten!
➢ Das Mitführen und Benutzen von Pyrotechnik   aller Art ist   verboten  !
➢ Schallsignalanlagen (Presslufthörner ö.ä.) sind in der Benutzung grundsätzlich 

verboten. Das Vorhandensein einer solchen Anlage muss der Zugleitung vor 



dem Umzug mitgeteilt werden!
➢ Das Werfen von Konfetti, insbesondere Metall Konfetti ist untersagt!
➢ Müll ist zu vermeiden.
➢ Weitere geltenden Regeln und Gesetze sind natürlich auch zu befolgen.

➢ Die Gruppen, vor allem Motivwagen finden sich rechtzeitig in der Aufstellzone
ein. Die Reihenfolge der Gruppen kann kurzfristig geändert werden.

➢ Die Aufstellzone ist ab Römerstraße (Kindergarten) bis zur Straße „ Vorm 
Würzberg“

➢ Am Straßenrand sind die Zugnummern angebracht.

Bei weiteren Fragen:
Matthias Neises

Zugleitung
0151/11624008


