Bruchsal, im September 2022

Merkblatt
zum Bruchsaler Fasnachtsumzug

Karnevalvereine, Narrenzünfte und Fasnachtsabteilungen von Vereinen erhalten grundsätzlich keine
Vergütung. Wir revanchieren uns gegebenenfalls mit Gegenbesuchen.
Musikgruppen und Guggemusiken erhalten gegen Rechnung eine Gage von 175,-- € netto ab einer
Personenzahl von mindestens 25 Musikern. Unter Umständen ist statt der Gage die Beteiligung an
den Buskosten gegen Vorlage einer Rechnung des Busunternehmers nach Rücksprache mit dem KBF
möglich. Zusagen hierfür sind nur in Schriftform gültig.
Stromaggregate sind mit einer Maximal-Leistung von 7 kW zugelassen. Bei Überprüfung der
Fahrzeuge vor Umzugsbeginn kann bei Nichteinhaltung diese Vorschrift der Ausschluss zum Umzug
erfolgen.
Lautstärkebegrenzung ist auf 90 dB A festgesetzt, bei der Aufstellung jedoch nur max. 60 dB A. Dies
wird an mehreren Stellen durch Messungen überprüft. Nichteinhaltung führt zum sofortigen
Umzugs- Ausschluss.
GEMA-Meldung müssen bei der verbindlichen schriftlichen Anmeldung eingereicht werden. Ohne
Bestätigung der GEMA über die Anmeldung ist eine Teilnahme am Umzug von vornherein
ausgeschlossen.
Achtung Wagenbauer!
Es werden nur noch Fahrzeuge bzw. Wagen zugelassen, bei denen der Schall der Lautsprecher nur
nach links und rechts zur Fahrtrichtung und nicht nach vorn und hinten ausgerichtet ist.
Dem Veranstalter bzw. den eingesetzten Zugleitern und der Polizei/Ordnungsbehörde ist unbedingt
folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung erfolgt der Ausschluss vom Umzug.
Zur Unterhaltung der Zuschauer bitten wir hauptsächlich Stimmungs- und Fasnachtsmusik
einzusetzen. (Gemischtes Publikum Jung und Alt)
Um Verunreinigungen der der Stadt und Privathäuser durch Wildpinkeln zu vermeiden werden
genügend Toilettenwagen und Dixi aufgestellt.
Die Zugpapiere sowie die Armbänder für die Einlassstellen werden eine Woche vor dem Termin
versandt. ACHTUNG: bitte eine korrekte Postanschrift angeben!
Zur Finanzierung des Umzuges ist es wünschenswert, wenn die entsprechenden Umzugsplaketten
vor Ort an den Einlassstellen erstanden werden.
ACHTUNG: Um Ihnen kurzfristig noch Informationen zukommen lassen zu können, benötigen wir eine
E-Mail-Adresse sowie wenn möglich eine Mobil-Telefon-Nummer.
Datenschutz:
Ihre persönlichen Angaben werden ausschließlich von der Geschäftsstelle gespeichert und verwaltet
und nur zur Verrechnung an die Schatzmeisterin weitergegeben.
Wir behalten uns vor, Abbilder Ihrer Gruppe ggf. auch einzelne Personen auf unserer Internet-Seite
zu veröffentlichen.

