
Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.

Zugordnung
Stand: 11.01.2019

Zweck 
  
Diese Zugordnung gilt für den in der Kernstadt Rheinbach durchzuführenden Veilchendienstagszug, 
der vom Festausschuss Rheinbacher  Karneval e.V. (FRK e.V. im weiteren genannt) als Veranstalter 
organisiert wird. Sie dient der Sicherheit und einem geordneten Zugablauf. 
  
Teilnahmeberechtigung  
  
Die Entscheidung über eine Teilnahme obliegt dem FRK e.V.. 
Nur angemeldete Teilnehmer dürfen an dem Umzug teilnehmen. 
  
Organisation, Leitung und Durchführung 
  
Verantwortlich ist der Zugleiter. Dieser ist berechtigt, einzelne Aufgaben verantwortlich zu delegieren. 
In die Durchführung sind Polizei, Ordnungsbehörden, Feuerwehr und Sanitätskräfte eingebunden. 
Den Anordnungen des Zugleiters und der einzelnen Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. 
  
Anmeldung 
 Die Anmeldung nebst allen Unterlagen zum Veilchendienstagszug ist bis spätestens 30 Tage vor dem 
Karnevalszug an den Zugleiter des FRK e.V. zu richten. Ein entsprechender Anmeldevordruck kann im 
Internet unter www.festausschussrheinbacherkarneval.de abgerufen werden. 
  
Der/die Anmeldende ist verpflichtet, dem Zugleiter eine Person zu benennen, die die Verantwortung für 
die Gruppe während des Zuges hat. Zusätzlich ist ein Vertreter dieser Person zu benennen. Die 
Ansprechpartner haben vor und während des Zuges vor Ort zu sein. 
  
Änderungen gegenüber der schriftlichen Anmeldung bezüglich der Teilnehmer- und Fahrzeugzahlen 
sind dem Zugleiter unverzüglich bekanntzugeben. 
  
Versicherung 
  
Alle an den Umzügen angemeldeten Teilnehmer sind haftpflichtversichert. Dies gilt jedoch nicht für die 
eingesetzten Fahrzeuge und ersetzt somit nicht die notwendige Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, 
für die jeder Teilnehmer selbst verantwortlich ist. 
  
Alkoholisierte Teilnehmer verlieren den Versicherungsschutz.  
  
Eine Teilnahme am Umzug erfolgt auf eigene Gefahr, da seitens des Veranstalters keine 
Unfallversicherung besteht.
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Sicherheit 
  
An den Umzügen dürfen Jugendliche und Kinder nur unter Aufsicht verantwortlicher Erwachsener 
teilnehmen. 
Für Fahrzeuge gelten die Bedingungen des "Merkblattes über die Ausrüstung und den Betrieb von 
Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen (VKBl.2000, S. 406, Anlage 1). 
  
Für Fahrer von Kraftfahrzeugen, die eingeteilten Wagenengel sowie Reiter besteht striktes 
Alkoholverbot. 
  
Wagenengel und Fahrzeugführer 
  
Jeder Verein/jede Gruppe, die mit einem Fahrzeug am Zug teilnimmt, ist verpflichtet, Wagenengel 
einzusetzen. Dabei sind pro Wagen mindestens vier Wagenengel einzuteilen. Das Mindestalter 
beträgt 16 Jahre. Die Wagenengel sind durch den Verantwortlichen der Gruppe einzuweisen und mit 
Warnwesten auszustatten. 
  
Reiter und Pferdegespanne müssen je Gespann eine bzw. zwei Begleitpersonen mitführen. 
  
Fahrzeugführer verbleiben immer an ihrem Fahrzeug! Sie sind unbedingt zu belehren, dass wegen der 
besonders erforderlichen Sicherheit während des Zuges das Verlassen des Führerhauses sowie das 
werfen aus dem Führerhaus strengstens untersagt sind. 
  
Im Falle von besonderen Ereignissen ist die Zugleitung unverzüglich zu informieren. 
  
Aufmarsch und Aufstellung 
  
Bei der Anfahrt der Wagen zum Stellplatz ? ist das Mitführen von Personen nicht gestattet. 
Die den Teilnehmern übergebenen Zunummern sind gut sichtbar an den Fahrzeugen anzubringen. 
Fahrzeuge die nicht am Umzug teilnehmen, dürfen während dieser Zeit die Turmstraße nicht zu 
befahren. 
Während der Aufstellung ist das Wurfmaterial - soweit wie möglich - aus den Kartons zu entnehmen. 
Das Verpackungsmaterial (Kartons, Papiertüten und ähnliches) ist ausschließlich in die bereitgestellten 
Container zu entsorgen. Nach Beendigung des Zuges muss anfallendes Verpackungsmaterial auf dem 
Wagen verbleiben und anschließend von den Zugteilnehmern selbst entsorgt werden. 
Für die Zugteilnehmer werden auf dem Himmeroder Wall und dem Prümer Wall Dixi-Toiletten 
bereitgestellt. 
  
 Zugweg 
  
der Zugweg wird in einer gesonderten Grafik bekanntgegeben. 
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Verboten sind: Weitergabe nur Hand zu Hand:

Ablauf 
  
Der Zugleiter gibt das Signal für den Beginn des Zuges. Das Eingliedern in den laufenden Zug erfolgt 
danach selbstständig. Die Abstände zwischen Gruppen / Wagen sind von Beginn an einzuhalten. 
Lücken sind zügig zu schließen.

Bei Zuwiderhandlungen wird die Gruppe verwarnt, im Wiederholungsfalle vom Umzug 
ausgeschlossen. 
  
Absage des Veilchendienstagszuges 
  
Der FRK e.V. ist berechtigt den Zug auf Grund höherer Gewalt abzusagen, abzubrechen oder 
abzukürzen. 
  
Abschließende Regelungen 
  
Im Falle von Verstößen gegen die Zugordnung können durch den FRK e.V. folgende Maßnahmen 
getroffen werden: 
  
   1. Ausschluss von der laufenden Veranstaltung sowie Entfernung aus dem Zug; 
   2. Ausschluss von nächstjährigen Umzügen; 
   3. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen; 
   4. Anzeigenerstattung bei Polizei- bzw. Ordnungsbehörden. 
  
Die jeweils für die einzelnen Gruppen verantwortlichen Personen sind verpflichtet, jeden einzelnen 
Teilnehmer über die gesamten vorgenannten Richtlinien in ausreichendem Umfang zu informieren 
und für die Einhaltung der Punkte zu sorgen. 
  
  

Gültig mit der Veröffentlichung im Internet 
  
  
Heinz-Georg Oltmanns       Jörg Orth 
Zugleiter           Vorsitzender des FRK e.V. 
  
  
Anlagen 
  
1. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen "Merkblatt über die Ausrüstung und 
den Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen" (VKBl.2000, S. 406) 
2. Formular Zuganmeldung 
3. Information zur Anmeldung zum Veilchendienstagszug 
4. Information für den Zugkommentator 
5. Hinweise zur Ausfüllung des Zugkommentars 
6. Handreichung Einweisung / Belehrung Wagenengel 
7. Einweisung / Belehrung Zugordner
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Anmeldung für den Veilchendienstagszug                               
Anlage 2

Festausschuss  
Rheinbacher Karneval e.V. 
 
Zugleiter 
Heinz-Georg Oltmanns 
Gablonzer Straße 7 
53359 Rheinbach

BITTE ALLE EINTRÄGE IN BLOCKSCHRIFT

Vereinsname / Gruppe:

Ansprechpartner

PLZ Ort

Straße, Hausnummer:

Mobiltelefon

Fax

E-Mail

Hiermit melde ich mich als Teilnehmer zum obigen Karnevalszug an:

Motto

Name des Verantwortlichen 
und Mobiltelefonnummer: 
(wenn abweichend vom Kopfeintrag)

Name des stellvertretenden 
Verantwortlichen und 
Mobiltelefonnummer: 
(wenn abweichend vom Kopfeintrag)

Fußgruppe  
Teilnehmerzahl

Wagengruppe  
Teilnehmerzahl

Wagengruppe mit eigener Musik 
Teilnehmerzahl

 amtliches Kennzeichen des 
Fahrzeuges / der Zugmasschine 

Anhänger mit Zulassung 
Kennzeichen

Anhänger ohne Zulassung 
sonst Fahrzeug-Ident-Nr. Anbringungsort

Anzahl der berittenen Pferde
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Mit meiner Unterschrift versichere ich:

Das ich alle Teilnehmer meines Vereins / meiner Gruppe darauf hinweisen werde, dass es gänzlich 
untersagt ist, jedwede Art von Verpackungen auf die Straße zu entsorgen und das die Entsorgung 
ausschließlich in den bereitstehenden Behältern in der Turmstraße zu erfolgen hat.

Ich und alle Teilnehmer meines Vereins / meiner Gruppe haben Kenntnis genommen, dass 
alkoholisierte Teilnehmer ihren Versicherungsschutz verlieren. 

Beim Einsatz von Beschallungsanlagen werde ich sicherstellen, dass ausschließlich Karnevalsmusik 
bzw. karnevalistische Musik in einer Lautstärke abgespielt wird, die andere Zugteilnehmer und 
Musikgruppen nicht beeinträchtigt.

Zugmaschine und Anhänger sind gegenüber der TÜV-Abnahme nicht verändert worden und 
tangieren auch nicht in sonstiger Weise die Verkehrssicherheit.

Sofern Personen auf dem Anhänger fahren, ist dafür gesorgt, dass die Brüstung mindestens 1 Meter 
hoch ist und ein rutschfester Bodenbelag sowie Haltevorrichtungen für Personen vorhanden sind.

Mich vor Fahrtbeginn von der gültigen Fahrerlaunis und der Fahrtüchtigkeit des/der Fahrzeugführer 
zu überzeugen.

Datenschutz 
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Bearbeitung 
meiner Anmeldung erhoben und verarbeitet werden. 
Die Daten werden 2 Monate nach Beendigung des Veilchendienstagszuges gelöscht. 
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an h-g.oltmanns@gmx.de widerrufen. 
 

1
Hier können Sie unverbindlich ihre Wünsche eintragen. Wir werden uns bemühen, diese zu berücksichtigen.

Zusätzlich besondere 
Wünsche    :1

Unterschrift des  
Anmeldeden

Name in Druckschrift

Raum für Interne Vermerke
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Einwilligung zur veranstaltungsbezogenen Veröffentlichung*

Herr / Frau

Hiermit willige ich,

wohnhaft

Geburtsdatum als Verantwortlicher des Vereins / Gruppe

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos von Einzelpersonen und von Gruppenbildern durch 
den FRK e.V. ein. Die Einwilligung gilt ausschließlich für die Verwendung der Fotos zur Veröffentlichung und 
Verbreitung auf der Internetseite des Vereins (http://www.festausschussrheinbacherkarneval). 
  
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. 
  
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die Teilnehmer am Veilchendienstagszug von mir über ihre Rechte 
belehrt wurden und sich mit der Veröffentlichung einverstanden erklärt haben. 
  
Die Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Bei Mehrpersonenabbildungen 
ist die Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 
  
Im Falle eines Widerspruches dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für den oben 
genannten Zweck verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu 
löschen.

*Hinweis: 
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. 
Diese Informationen können von jedermann heruntergeladen und gespeichert werden. 
Einmal im Internet veröffentliche Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

Ort, Datum Unterschrift
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.

Informationen 
zur Anmeldung zum Veilchendienstagszug

Anmeldungen können nur unter Angabe der vollständigen Zusammenstellung aller geforderten 
Anmeldepapiere erfolgen. Unvollständige Anmeldungen müssen wir leider zurücksenden. Erst nach 
Einsendung der vollständigen Unterlagen kann eine Berücksichtigung als Zugteilnehmer erfolgen.

1. Zur Anmeldung ist für alle Fahrzeuge eine Kopie der Zulassungsbescheinigung (Vorder-und 
Rückseite) vorzulegen. 
  
2. Mit der Anmeldung ist eine Haftpflichtversicherung für Zugmaschinen und Anhänger vorzulegen. 
Dies Versicherung muss bescheinigen, dass das durch die Teilnahme an Brauchtumsumzügen 
erhöhte Betriebsrisiko inklusiv einer Personenbeförderung versichert ist. 
  
3. Für Anhänger ist zusätzlich eine Kopie der Betriebserlaubnis vorzulegen. 
  
4. TÜV-Gutachten sind einzureichen: 
  
  
  
  
  
  
  
5. Zusätzlich ist unterschriftlich zu bestätigen, dass nach der TÜV-Abnahme KEINE Veränderungen 
mehr vorgenommen wurden. 
  
6. Beim Einsatz von Pferden muss eine Pferdehaftpflichtversicherung nachgewiesen werden. 
  
7. Ein Kurzzeitkennzeichen ist notwendig, wenn ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug eingesetzt werden 
soll.  
               

Anlage 3

für nicht amtlich zugelassene Fahrzeuge und Anhänger

für zugelassene Fahrzeuge bei denen durch Auf-, An- oder Umbauten die in der Betriebserlaubnis 
angegebenen Gewichte oder Abmessungen überschritten werden.

wenn auf Fahrzeugen oder Anhängern, die nicht für eine Personenbeförderung  zugelassen sind, 
Personen befördert werden.
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.

Hinweise 
zum Ausfüllen des Zugkommentars

Die Informationen über die Zugteilnehmer sollen es den Kommentatoren ermöglichen, sowohl informativ 
als auch unterhaltsam zu kommentieren. Der Kommentar soll für die Zuscheuer am Straßenrand 
interessant sein. 
  
Zu Kurzbeschreibung des Vereins: 
Viele Zuschauer des Zuges kennen sich im Rheinbacher Karneval nicht gut aus und die einzelnen 
Gruppen und Vereine nicht. Hier soll kurz die Gruppe / der Verein vorgestellt werden. Es muss aber 
kurz, am Besten in Stichworten sein. 
Beispiel: wann gegründet, wo beheimatet, engagiert sich wofür, macht sonst noch im Karneval, etc.  
  
Beschreibung des Wagens/der Kostüme: 
Hier soll kurz das Aussehen des Wagen, seine Dekoration oder Besonderheiten beschrieben werden. 
Bei Fußgruppen sollen die Kostüme oder Uniformen beschrieben und erläutert werden. 
  
In der Gruppe/auf dem Wagen mit dabei ist: 
Hier können einzelne Personen auf dem Wagen oder in der Fußgruppe vorgestellt werden. 
Mehr als drei Personen sind für die Zuschauer nicht mehr aufnehmbar und damit uninteressant.   
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.

Handreichung 
für die Einweisung / Belehrung der Wagenengel

Anlage 6

Der Wagenegel unterstützt die Zugleitung bei der sicheren Durchführung des Zuges. 
Seine herausgehobene Bekleidung (Warnweste) lässt ihn als solches in seiner Funktion klar erkennen. 
Die mitfahrenden Vereine haben die Wagenengel einzukleiden. 
 
es dürfen nur Personen eingesetzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen: 
 

Mindestalter 16 Jahre;

sie müssen körperlich geeignet sein;

sie müssen deutschsprachig sein;

sie müssen verantwortungsbewusst sein.

Der FRK e.V. weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Teilnehmer für die Auswahl, Qualität, 
Vorhandensein und vor Ort Einweisung der Wagenengel am Veranstaltungstag selber verantwortlich ist. 

1. Wagenengel dürfen auf keine Fall vor oder während des Zuges Alkohol zu sich nehmen. 
2. Ihnen ist das Mitführen von Wurfmaterialien und das Werfen verboten. 
3. Das Tragen von Kopfhörern oder Ohrsteckern zum Hören von Musik oder anderen 
akustischen Darbietungen ist grundsätzlich untersagt. Die Wagenengel sind verpflichtet, 
akustisch und sehend das Umfeld zu kontrollieren.

Aufgaben im Einzelnen:

Sie haben Anspruch auf voherige Einweisung durch den Verantwortlichen / Stellvertreter für den 
Wagen.

Ihre eigene Sicherheit hat vor allen durchzuführenden Maßnahmen höchste Priorität.

Ihre Aufgabe ist es zu verhindern, dass Zuschauer durch die Räder der Zugfahrzeuge und 
Karnevalswagen gefährdet werden. Sie müssen neben dem Ihnen zugewiesenen Platz gehen und 
Personen, insbesondere Kinder und Jugendliche bzw. Betrunkene aus der Fahrspur Ihres 
Karnevalswagens herauszuhalten.

Der Wagenengel darf grundsätzlich seinen Aufgabenbereich neben dem Rad des Wagens/Traktors 
nicht verlassen. Sollte ein Wagenengel, aus welchen Gründen auch immer, seine Position 
verlassen müssen, so ist dieses unbedingt mit dem Verantwortlichen/Stellvertreter des Wagens 
abzusprechen. 

Die Wagenengel sollen während des Zuges ständig Sichtkonkakt zum Fahrer ihres Wagens haben, 
um in jeglicher Gefahrensituation einschreiten zu können oder eventuell den Wagen zum Stehen zu 
bringen. 
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Bestätigung für die Einweisung / Belehrung der Wagenengel

Mit der Unterschrift unter diesem Papier bestätigen Sie, dass Sie in Ihre Aufgaben eingewiesen wurden, 
die hier aufgeführten Aufgaben und Pflichten zur Kenntnis genommen haben und umsetzen werden.

Name Vorname Geburtsdatum Unterschrift
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.

Belehrung der Zugordner

Als Zugordner dürfen nur Personen eingesetzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:

Mindestalter 16 Jahre;

sie müssen körperlich geeignet sein;

sie müssen deutschsprachig sein;

sie müssen verantwortungsbewusst sein.

mir der Unterschrift unter diesem Papier bestätigen Sie, dass Sie die hier aufgeführten Aufgaben und 
Pflichten zur Kenntnis genommen haben und umsetzen werden. 
  
1. Vor und während der Veranstaltung nehmen Sie keinen Alkohol zu sich. 
2. Ihre eigene Sicherheit hat vor allen durchzuführenden Maßnahmen höchste Priorität. 
3. Ihre Aufgabe ist es: 
    - zu verhindern, dass Zuschauer durch die Räder der Zugfahrzeuge und Karnevalswagen gefährdet     
      werden; 
    - das Lücken im Zug entstehen; 
    - dafür zu sorgen, dass die Fahrzeugführer und die Wagenengel grundsätzlich an ihrem Fahrzeug  
      verbleiben. 
4. Treten Sie daher freundlich aber bestimmt auf. Notfalls müssen Sie Personen auch abdrängen. 
5. In kritischen Situationen bewahren Sie bitte Ruhe und informieren den Zugleiter. 
6. Führen Sie selbst keine Wurfmaterialien mit und werfen Sie nicht selbst. 
7. Das Tragen von Kopfhörern oder Ohrsteckern zum Hören von Musik oder anderen akustischen 
    Darbietungen ist grundsätzlich untersagt. Sie sind verpflichtet, akustisch und sehend das Umfeld zu 
    kontrollieren.  

Name Vorname Geburtsdatum Unterschrift
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Name Vorname Geburtsdatum Unterschrift
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.
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Zugordnung
Stand: 11.01.2019
Zweck
 
Diese Zugordnung gilt für den in der Kernstadt Rheinbach durchzuführenden Veilchendienstagszug,
der vom Festausschuss Rheinbacher  Karneval e.V. (FRK e.V. im weiteren genannt) als Veranstalter organisiert wird. Sie dient der Sicherheit und einem geordneten Zugablauf.
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Die Entscheidung über eine Teilnahme obliegt dem FRK e.V..
Nur angemeldete Teilnehmer dürfen an dem Umzug teilnehmen.
 
Organisation, Leitung und Durchführung
 
Verantwortlich ist der Zugleiter. Dieser ist berechtigt, einzelne Aufgaben verantwortlich zu delegieren.
In die Durchführung sind Polizei, Ordnungsbehörden, Feuerwehr und Sanitätskräfte eingebunden.
Den Anordnungen des Zugleiters und der einzelnen Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.
 
Anmeldung
 Die Anmeldung nebst allen Unterlagen zum Veilchendienstagszug ist bis spätestens 30 Tage vor dem Karnevalszug an den Zugleiter des FRK e.V. zu richten. Ein entsprechender Anmeldevordruck kann im Internet unter www.festausschussrheinbacherkarneval.de abgerufen werden.
 
Der/die Anmeldende ist verpflichtet, dem Zugleiter eine Person zu benennen, die die Verantwortung für die Gruppe während des Zuges hat. Zusätzlich ist ein Vertreter dieser Person zu benennen. Die Ansprechpartner haben vor und während des Zuges vor Ort zu sein.
 
Änderungen gegenüber der schriftlichen Anmeldung bezüglich der Teilnehmer- und Fahrzeugzahlen sind dem Zugleiter unverzüglich bekanntzugeben.
 
Versicherung
 
Alle an den Umzügen angemeldeten Teilnehmer sind haftpflichtversichert. Dies gilt jedoch nicht für die eingesetzten Fahrzeuge und ersetzt somit nicht die notwendige Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, für die jeder Teilnehmer selbst verantwortlich ist.
 
Alkoholisierte Teilnehmer verlieren den Versicherungsschutz. 
 
Eine Teilnahme am Umzug erfolgt auf eigene Gefahr, da seitens des Veranstalters keine Unfallversicherung besteht.
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Sicherheit
 
An den Umzügen dürfen Jugendliche und Kinder nur unter Aufsicht verantwortlicher Erwachsener teilnehmen.
Für Fahrzeuge gelten die Bedingungen des "Merkblattes über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (VKBl.2000, S. 406, Anlage 1).
 
Für Fahrer von Kraftfahrzeugen, die eingeteilten Wagenengel sowie Reiter besteht striktes Alkoholverbot.
 
Wagenengel und Fahrzeugführer
 
Jeder Verein/jede Gruppe, die mit einem Fahrzeug am Zug teilnimmt, ist verpflichtet, Wagenengel einzusetzen. Dabei sind pro Wagen mindestens vier Wagenengel einzuteilen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Die Wagenengel sind durch den Verantwortlichen der Gruppe einzuweisen und mit Warnwesten auszustatten.
 
Reiter und Pferdegespanne müssen je Gespann eine bzw. zwei Begleitpersonen mitführen.
 
Fahrzeugführer verbleiben immer an ihrem Fahrzeug! Sie sind unbedingt zu belehren, dass wegen der besonders erforderlichen Sicherheit während des Zuges das Verlassen des Führerhauses sowie das werfen aus dem Führerhaus strengstens untersagt sind.
 
Im Falle von besonderen Ereignissen ist die Zugleitung unverzüglich zu informieren.
 
Aufmarsch und Aufstellung
 
Bei der Anfahrt der Wagen zum Stellplatz ? ist das Mitführen von Personen nicht gestattet.
Die den Teilnehmern übergebenen Zunummern sind gut sichtbar an den Fahrzeugen anzubringen.
Fahrzeuge die nicht am Umzug teilnehmen, dürfen während dieser Zeit die Turmstraße nicht zu befahren.
Während der Aufstellung ist das Wurfmaterial - soweit wie möglich - aus den Kartons zu entnehmen. Das Verpackungsmaterial (Kartons, Papiertüten und ähnliches) ist ausschließlich in die bereitgestellten Container zu entsorgen. Nach Beendigung des Zuges muss anfallendes Verpackungsmaterial auf dem Wagen verbleiben und anschließend von den Zugteilnehmern selbst entsorgt werden.
Für die Zugteilnehmer werden auf dem Himmeroder Wall und dem Prümer Wall Dixi-Toiletten bereitgestellt.
 
 Zugweg
 
der Zugweg wird in einer gesonderten Grafik bekanntgegeben.
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Ablauf
 
Der Zugleiter gibt das Signal für den Beginn des Zuges. Das Eingliedern in den laufenden Zug erfolgt danach selbstständig. Die Abstände zwischen Gruppen / Wagen sind von Beginn an einzuhalten. Lücken sind zügig zu schließen.
Bei Zuwiderhandlungen wird die Gruppe verwarnt, im Wiederholungsfalle vom Umzug ausgeschlossen.
 
Absage des Veilchendienstagszuges
 
Der FRK e.V. ist berechtigt den Zug auf Grund höherer Gewalt abzusagen, abzubrechen oder abzukürzen.
 
Abschließende Regelungen
 
Im Falle von Verstößen gegen die Zugordnung können durch den FRK e.V. folgende Maßnahmen getroffen werden:
 
   1. Ausschluss von der laufenden Veranstaltung sowie Entfernung aus dem Zug;
   2. Ausschluss von nächstjährigen Umzügen;
   3. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen;
   4. Anzeigenerstattung bei Polizei- bzw. Ordnungsbehörden.
 
Die jeweils für die einzelnen Gruppen verantwortlichen Personen sind verpflichtet, jeden einzelnen Teilnehmer über die gesamten vorgenannten Richtlinien in ausreichendem Umfang zu informieren und für die Einhaltung der Punkte zu sorgen.
 
 
Gültig mit der Veröffentlichung im Internet  
 
 
Heinz-Georg Oltmanns                                                               Jörg Orth
Zugleiter                                                                                   Vorsitzender des FRK e.V.
 
 
Anlagen
 
1. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen "Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen" (VKBl.2000, S. 406)
2. Formular Zuganmeldung
3. Information zur Anmeldung zum Veilchendienstagszug
4. Information für den Zugkommentator
5. Hinweise zur Ausfüllung des Zugkommentars
6. Handreichung Einweisung / Belehrung Wagenengel
7. Einweisung / Belehrung Zugordner
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Anmeldung für den Veilchendienstagszug                               
Anlage 2
Festausschuss  Rheinbacher Karneval e.V.  Zugleiter Heinz-Georg Oltmanns Gablonzer Straße 7 53359 Rheinbach
BITTE ALLE EINTRÄGE IN BLOCKSCHRIFT
Hiermit melde ich mich als Teilnehmer zum obigen Karnevalszug an:
Name des Verantwortlichen und Mobiltelefonnummer: (wenn abweichend vom Kopfeintrag)
Name des stellvertretenden Verantwortlichen und Mobiltelefonnummer: (wenn abweichend vom Kopfeintrag)
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Mit meiner Unterschrift versichere ich:
Das ich alle Teilnehmer meines Vereins / meiner Gruppe darauf hinweisen werde, dass es gänzlich untersagt ist, jedwede Art von Verpackungen auf die Straße zu entsorgen und das die Entsorgung ausschließlich in den bereitstehenden Behältern in der Turmstraße zu erfolgen hat.
Ich und alle Teilnehmer meines Vereins / meiner Gruppe haben Kenntnis genommen, dass alkoholisierte Teilnehmer ihren Versicherungsschutz verlieren. 
Beim Einsatz von Beschallungsanlagen werde ich sicherstellen, dass ausschließlich Karnevalsmusik bzw. karnevalistische Musik in einer Lautstärke abgespielt wird, die andere Zugteilnehmer und Musikgruppen nicht beeinträchtigt.
Zugmaschine und Anhänger sind gegenüber der TÜV-Abnahme nicht verändert worden und tangieren auch nicht in sonstiger Weise die Verkehrssicherheit.
Sofern Personen auf dem Anhänger fahren, ist dafür gesorgt, dass die Brüstung mindestens 1 Meter hoch ist und ein rutschfester Bodenbelag sowie Haltevorrichtungen für Personen vorhanden sind.
Mich vor Fahrtbeginn von der gültigen Fahrerlaunis und der Fahrtüchtigkeit des/der Fahrzeugführer zu überzeugen.
Datenschutz
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Bearbeitung meiner Anmeldung erhoben und verarbeitet werden.
Die Daten werden 2 Monate nach Beendigung des Veilchendienstagszuges gelöscht.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an h-g.oltmanns@gmx.de widerrufen.
 
1
Hier können Sie unverbindlich ihre Wünsche eintragen. Wir werden uns bemühen, diese zu berücksichtigen.
1
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Einwilligung zur veranstaltungsbezogenen Veröffentlichung*
Hiermit willige ich,
in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos von Einzelpersonen und von Gruppenbildern durch den FRK e.V. ein. Die Einwilligung gilt ausschließlich für die Verwendung der Fotos zur Veröffentlichung und Verbreitung auf der Internetseite des Vereins (http://www.festausschussrheinbacherkarneval).
 
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die Teilnehmer am Veilchendienstagszug von mir über ihre Rechte belehrt wurden und sich mit der Veröffentlichung einverstanden erklärt haben.
 
Die Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
 
Im Falle eines Widerspruches dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für den oben genannten Zweck verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.
*Hinweis:
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden.
Diese Informationen können von jedermann heruntergeladen und gespeichert werden.
Einmal im Internet veröffentliche Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.
Informationen zur Anmeldung zum Veilchendienstagszug
Anmeldungen können nur unter Angabe der vollständigen Zusammenstellung aller geforderten Anmeldepapiere erfolgen. Unvollständige Anmeldungen müssen wir leider zurücksenden. Erst nach Einsendung der vollständigen Unterlagen kann eine Berücksichtigung als Zugteilnehmer erfolgen.
1. Zur Anmeldung ist für alle Fahrzeuge eine Kopie der Zulassungsbescheinigung (Vorder-und Rückseite) vorzulegen.
 
2. Mit der Anmeldung ist eine Haftpflichtversicherung für Zugmaschinen und Anhänger vorzulegen.
Dies Versicherung muss bescheinigen, dass das durch die Teilnahme an Brauchtumsumzügen erhöhte Betriebsrisiko inklusiv einer Personenbeförderung versichert ist.
 
3. Für Anhänger ist zusätzlich eine Kopie der Betriebserlaubnis vorzulegen.
 
4. TÜV-Gutachten sind einzureichen:
 
 
 
 
 
 
 
5. Zusätzlich ist unterschriftlich zu bestätigen, dass nach der TÜV-Abnahme KEINE Veränderungen mehr vorgenommen wurden.
 
6. Beim Einsatz von Pferden muss eine Pferdehaftpflichtversicherung nachgewiesen werden.
 
7. Ein Kurzzeitkennzeichen ist notwendig, wenn ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug eingesetzt werden soll. 
                       
Anlage 3
für nicht amtlich zugelassene Fahrzeuge und Anhänger
für zugelassene Fahrzeuge bei denen durch Auf-, An- oder Umbauten die in der Betriebserlaubnis angegebenen Gewichte oder Abmessungen überschritten werden.
wenn auf Fahrzeugen oder Anhängern, die nicht für eine Personenbeförderung  zugelassen sind, Personen befördert werden.
Information für den Zugkommentator
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.
Hinweise zum Ausfüllen des Zugkommentars
Die Informationen über die Zugteilnehmer sollen es den Kommentatoren ermöglichen, sowohl informativ als auch unterhaltsam zu kommentieren. Der Kommentar soll für die Zuscheuer am Straßenrand interessant sein.
 
Zu Kurzbeschreibung des Vereins:
Viele Zuschauer des Zuges kennen sich im Rheinbacher Karneval nicht gut aus und die einzelnen Gruppen und Vereine nicht. Hier soll kurz die Gruppe / der Verein vorgestellt werden. Es muss aber kurz, am Besten in Stichworten sein.
Beispiel: wann gegründet, wo beheimatet, engagiert sich wofür, macht sonst noch im Karneval, etc. 
 
Beschreibung des Wagens/der Kostüme:
Hier soll kurz das Aussehen des Wagen, seine Dekoration oder Besonderheiten beschrieben werden. Bei Fußgruppen sollen die Kostüme oder Uniformen beschrieben und erläutert werden.
 
In der Gruppe/auf dem Wagen mit dabei ist:
Hier können einzelne Personen auf dem Wagen oder in der Fußgruppe vorgestellt werden.
Mehr als drei Personen sind für die Zuschauer nicht mehr aufnehmbar und damit uninteressant.  
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.
Handreichung für die Einweisung / Belehrung der Wagenengel
Anlage 6
Der Wagenegel unterstützt die Zugleitung bei der sicheren Durchführung des Zuges. Seine herausgehobene Bekleidung (Warnweste) lässt ihn als solches in seiner Funktion klar erkennen. Die mitfahrenden Vereine haben die Wagenengel einzukleiden.  es dürfen nur Personen eingesetzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:  
Mindestalter 16 Jahre;
sie müssen körperlich geeignet sein;
sie müssen deutschsprachig sein;
sie müssen verantwortungsbewusst sein.
Der FRK e.V. weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Teilnehmer für die Auswahl, Qualität, Vorhandensein und vor Ort Einweisung der Wagenengel am Veranstaltungstag selber verantwortlich ist. 
1. Wagenengel dürfen auf keine Fall vor oder während des Zuges Alkohol zu sich nehmen.
2. Ihnen ist das Mitführen von Wurfmaterialien und das Werfen verboten.
3. Das Tragen von Kopfhörern oder Ohrsteckern zum Hören von Musik oder anderen akustischen Darbietungen ist grundsätzlich untersagt. Die Wagenengel sind verpflichtet, akustisch und sehend das Umfeld zu kontrollieren.
Aufgaben im Einzelnen:
Sie haben Anspruch auf voherige Einweisung durch den Verantwortlichen / Stellvertreter für den Wagen.
Ihre eigene Sicherheit hat vor allen durchzuführenden Maßnahmen höchste Priorität.
Ihre Aufgabe ist es zu verhindern, dass Zuschauer durch die Räder der Zugfahrzeuge und Karnevalswagen gefährdet werden. Sie müssen neben dem Ihnen zugewiesenen Platz gehen und Personen, insbesondere Kinder und Jugendliche bzw. Betrunkene aus der Fahrspur Ihres Karnevalswagens herauszuhalten.
Der Wagenengel darf grundsätzlich seinen Aufgabenbereich neben dem Rad des Wagens/Traktors nicht verlassen. Sollte ein Wagenengel, aus welchen Gründen auch immer, seine Position verlassen müssen, so ist dieses unbedingt mit dem Verantwortlichen/Stellvertreter des Wagens abzusprechen. 
Die Wagenengel sollen während des Zuges ständig Sichtkonkakt zum Fahrer ihres Wagens haben, um in jeglicher Gefahrensituation einschreiten zu können oder eventuell den Wagen zum Stehen zu bringen. 
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Bestätigung für die Einweisung / Belehrung der Wagenengel
Mit der Unterschrift unter diesem Papier bestätigen Sie, dass Sie in Ihre Aufgaben eingewiesen wurden, die hier aufgeführten Aufgaben und Pflichten zur Kenntnis genommen haben und umsetzen werden.
Name	
Vorname
Geburtsdatum
Unterschrift
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Festausschuss Rheinbacher Karneval e.V.
Belehrung der Zugordner
Als Zugordner dürfen nur Personen eingesetzt werden, die die folgenden Kriterien erfüllen:
Mindestalter 16 Jahre;
sie müssen körperlich geeignet sein;
sie müssen deutschsprachig sein;
sie müssen verantwortungsbewusst sein.
mir der Unterschrift unter diesem Papier bestätigen Sie, dass Sie die hier aufgeführten Aufgaben und Pflichten zur Kenntnis genommen haben und umsetzen werden.
 
1. Vor und während der Veranstaltung nehmen Sie keinen Alkohol zu sich.
2. Ihre eigene Sicherheit hat vor allen durchzuführenden Maßnahmen höchste Priorität.
3. Ihre Aufgabe ist es:
    - zu verhindern, dass Zuschauer durch die Räder der Zugfahrzeuge und Karnevalswagen gefährdet    
      werden;
    - das Lücken im Zug entstehen;
    - dafür zu sorgen, dass die Fahrzeugführer und die Wagenengel grundsätzlich an ihrem Fahrzeug 
      verbleiben.
4. Treten Sie daher freundlich aber bestimmt auf. Notfalls müssen Sie Personen auch abdrängen.
5. In kritischen Situationen bewahren Sie bitte Ruhe und informieren den Zugleiter.
6. Führen Sie selbst keine Wurfmaterialien mit und werfen Sie nicht selbst.
7. Das Tragen von Kopfhörern oder Ohrsteckern zum Hören von Musik oder anderen akustischen
    Darbietungen ist grundsätzlich untersagt. Sie sind verpflichtet, akustisch und sehend das Umfeld zu
    kontrollieren.  
Name	
Vorname
Geburtsdatum
Unterschrift
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Name
Vorname
Geburtsdatum
Unterschrift
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