Informationen zum Schönauer Rosenmontagsumzug
Umzugsaufstellung:
12.30 Uhr auf dem Schwimmbadparkplatz (siehe roter Punkt auf der Karte)
Bitte denkt daran, pünktlich mit Eurem Fahrzeug am Aufstellungsort zu sein, denn wenn die
Straßen für den Umzug gesperrt sind, wird kein Fahrzeug mehr durchgelassen. Dass heißt,
dass Ihr nur noch zu Fuß zum Aufstellungsort kommen könnt.

Anmeldung:
Meldet Euch bitte bei unseren Ordnern auf dem Schwimmbadparkplatz. Von ihnen bekommt
Ihr Euer Umzugstäfele. Wer noch einen Täfelekind braucht, soll dies bitte rechtzeitig nach
Erhalt der Anmeldebestätigung bei uns melden.
Gerne per E-Mail: oberzunftmeister@narrenzunft-schoenau.de
Euer zugeteiltes Täfelekind würde sich nach dem Umzug sicher über ein kleines Trinkgeld
freuen.

Umzugsbeginn und Ablauf:
Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr!
Für das Gelingen eines Umzuges spielen immer viele Faktoren eine Rolle und diesbezüglich
bittet die Narrenzunft Schönau e. V. alle am Rosenmontagsumzug teilnehmenden Gruppen
um die Beachtung der folgenden Punkte. Wir möchten, dass sowohl Zuschauer als auch
Mitwirkende Freude an diesem Umzug haben und dies verlangt von uns allen eine gewisse
Rücksichtnahme und gegenseitiges Verständnis.

• Wie jedes Jahr haben wir wieder einen Umzugsordnungsdienst im Einsatz. Unsere
Umzugsordner sind mit einer gelben Warnweste gekennzeichnet. Wir bitten Euch
dringendst, den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten! Selbstverständlich sind
auch die Vorstände der Narrenzunft Schönau e.V. am Aufstellungsplatz präsent und
stehen Euch bei Fragen und Problemen gerne zu Verfügung.

• Unser Ordnungspersonal hat das Recht, die Einhaltung dieser Richtlinien zu
überwachen. Sie können bei Beanstandungen angemessene und geeignete
Maßnahmen treffen und bei Weigerung oder gravierenden Verstößen die Teilnahme
am Umzug untersagen.

• Bitte unterstützt uns bei der Durchführung des Umzuges und vermeidet Lücken. Im
Interesse der Zuschauer soll der Umzug zügig ablaufen, bleibt daher als Gruppe
möglichst zusammen. Sondervorführungen dürfen den Umzug nicht aufhalten. Die
daran Beteiligten haben sich anschließend sofort wieder der vorangehenden Gruppe
anzuschließen.

NEU 2018
Konfettiverbot
• Liebe Gäste, um unnötige Kosten für uns bzw. für Euch zu vermeiden, bitten wir
Euch, kein Konfetti, zu verwenden.

• Stroh als Wurfmaterial ist verboten, ebenso offenes Feuer, Rauchbomben oder
sonstige Pyrotechnik sowie jegliche Art von Geruchsbelästigungen.

• Wir bitten um die Einschränkung des Alkoholgenusses vor und während des
Umzuges!

• Für Umzugswagen sind die „Wagenbau-Richtlinien“unbedingt einzuhalten. Bei
offenen Fragen könnt Ihr Euch gerne vor dem Rosenmontag bei unserem
Wagenbauverantwortlichen Dominik Kohler unter der Telefonnummer 017443725199 melden.

• Um Unfälle und Sachbeschädigungen zu vermeiden, soll jeder Umzugsteilnehmer die
notwendige Vorsicht walten lassen. Besonders das Herumspringen zwischen
Musikern einer Kapelle ist zu unterlassen. Bei aller närrischen Ausgelassenheit ist
gegenüber allen Zuschauern der notwendige Abstand zu wahren. Insbesondere ist
die Einschränkung der Zuschauer durch bspw. Fesseln mit Kabelbindern oder
Klebeband, verboten!

• Der Umzug ist seitens des Narrenzunft Schönau e.V. haftpflichtversichert. In dieser
Versicherung sind jedoch ausdrücklich Schäden gegenüber Dritter ausgeschlossen!
Für Eigenschäden oder schuldhaftes Verhalten haftet der Verursacher selbst.

• Noch eine Bitte: Benehmt Euch unter der Maske so, dass Ihr sie jederzeit abnehmen
könnt, ohne Euch schämen zu müssen!

Bitte verschont die Polizeibeamten, Feuerwehr und DRK!!!
Während wir unseren Spaß haben, müssen diese Leute Ihre Arbeit tun- für uns!
Umzugsende ist in der Buchenbrandhalle. Dort werden die teilnehmenden Musiken
nochmals Gelegenheit haben, aufzutreten. Jubiläumsteilnehmer werden auf der Bühne
geehrt und anschließend noch die Prämierung der Fußgruppen und Wagen vorgenommen.
Verpflegungsstände findet Ihr am Aufstellungsort und an der Umzugsstrecke.
(Talstraße und Bahnhofstraße)
Letzte Bitte an die Musikgruppen:
Bitte während des Umzugs nicht vor dem Ansagewagen stehen bleiben. Jede Gruppe hat
nach dem Umzug in der Buchenbrandhalle noch einmal die Gelegenheit einige Stücke zu
spielen.
Narri-Narro!!
Eure Narrenzunft Schönau e.V.

