An die Teilnehmer des Festumzuges
Liebe Faschingsfreunde von Nah und Fern!
Die GGV feiert den Faschingsumzug in Ganderkesee.
Am Sonnabend geht es los, pünktlich um 14 Uhr fällt der Startschuss, also
rechtzeitig anfahren. Ab 11:30 Uhr ist die Durchfahrt durch Ganderkesee nur
für Festwagen gestattet. In Ausnahmefällen erteilt die Gemeinde (Herr Gnädig
Tel.: 04222-44327) die Erlaubnis zur Einfahrt – nur mit entsprechenden
Durchfahrtsscheinen!
Die erhaltenen Einlassbänder haben, auch aus Jugendschutzgründen (beachten
Sie unbedingt die der Anmeldung beigelegten Informationen zum erhöhten
Jugendschutz!), zunächst nur für den Festumzug Gültigkeit. Sie können
anschließend an der „Jugendschutzkasse“ beim Festplatz gegen Zuzahlung in
Einlassbänder für die Gesamtveranstaltung getauscht werden.

Wichtig für alle Festwagen!!!
Von der KFZ-Haftpflichtversicherung ist in jedem Fall die Zustimmung für die
Teilnahme am Festumzug einzuholen und der Umzugsleitung, spätestens eine
Woche vor dem Umzugstag, vorzulegen, ansonsten ist eine Teilnahme nicht
möglich. (Gilt für alle Festwagen, auch wenn Sie schon viele Jahre mit dem
gleichen Fahrzeug fahren – wir benötigen diese Bescheinigungen unbedingt für
unsere Unterlagen!)
Wir bitten Sie die fehlenden Unterlagen unverzüglich nachzureichen (per Mail:
www.fasching-ganderkesee.de/umzug oder per Fax: 0911-30 84 42 77 74) oder
per Post an: Andreas Vieluf, Schillerstr. 1, 27777 Ganderkesee), Gruppennamen
nicht vergessen!

Die Aufstellung erfolgt in der Bergedorfer Straße und läuft dann über den
gleichen Festweg wie in den vergangenen Jahren.
In der Bergedorfer Straße stellen sich die Festwagen rechts, in Fahrtrichtung
Kirche und alle Fußgruppen links auf. Die Fußgruppen ordnen sich selbst richtig
ein. Die Gruppen 1 – 20 stellen sich bitte gleich in der richtigen Reihenfolge auf
(alle rechts).
Wir bitten unbedingt auf die entsprechende Ausschilderung nach
Teilnehmernummern zu achten und sich automatisch und selbstständig
entsprechend einzuordnen. Sonst müssen Sie leider auf die richtige Begrüßung
durch die Umzugssprecher verzichten.
Achtung Festwagen!
Jeder Wagen hat einen in der Länge passenden und vorne mit der zugeteilten
Nummer markierten Stellplatz und dieser ist unbedingt einzuhalten.
Fahrbahnmarkierung beachten!
Wer seinen Stellplatz im ersten Anlauf nicht schafft, muss eine Ehrenrunde
über die Grüppenbührener – Wittekind – Lindenstraße bzw. Lindenstraße –
Atlasstraße fahren.
Achtung!
Die Bergedorfer Straße ist für Festwagen Einbahnstraße
von dem Bahnübergang aus gesehen.
Bitte planen Sie Ihren Anfahrtsweg richtig, Westtangente.
Und jetzt unsere ganz große Bitte:
Lesen Sie diese Anweisung wirklich ganz genau und vor allem halten Sie sich
daran. Bei Rückfragen nur den Umzugsleiter Ronalt Bachmann anrufen:
0160/1869142
Wir freuen uns schon heute auf Ihr Kommen und wünschen uns allen einen in
jeder Hinsicht strahlenden Umzug.
Mit freundlichen Grüßen und einem dreifachen „hinein und he geiht“
GGV
Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine

Wichtig !
Liebe Faschingsfreunde,
bevor es losgeht, wie immer in jedem Jahr, die letzten ganz großen Bitten von
Eurem Umzugsleiter.
1. Alle Festwagen bitte nur über die Westtangente anfahren!
2. Wegen der Länge des Umzuges, bitte Anschluss halten, damit keine Löcher
entstehen.
Beachten Sie die Anweisungen der Ordner, es dient der Sicherheit aller die
am Umzug teilnehmen. Die Ordner sind im Umzug weisungsbefugt und deren
Anweisungen sind Folge zu leisten.
3. Alle Festwagen müssen während des Umzuges an allen Seiten durch
geeignete eigene Aufsichtspersonen (Minimum 6) zu Fuß gesichert werden.
4. Der Alkoholgenuß und die Verteilung ist auf ein Minimum zu
beschränken.
Für die Fahrer und Verantwortlichen gilt Null Promille.
Hier noch einmal der Hinweis, dass der Ausschank von Alkohol jeglicher
Art an Jugendliche im Umzug verboten ist.
5. „Musik wird störend oft empfunden, desweil sie mit Geräusch
verbunden“
Auch die Gruppen vor oder hinter Euch haben Musik dabei. Lasst auch ihnen
und den Musikzügen ihre Freude.

6. Bitte keinen leeren Kartons oder Flaschen auf die Fahrbahn werden, auf den
Festwagen sind entsprechende Abfallbehälter vorzuhalten. Die
Kehrmaschine verschluckt sich an den Kartons und die Flaschen können nicht
aufgefegt werden.
7. Der Umzug wird in diesem Jahr nicht komplett durch die Rathausstraße
führen. Die Auflösung des Umzuges ist an der Kirche Kreuzung
Mühlenstraße!
Bei Stolle kann nur in die Wittekindstraße oder nach links in die
Grüppenbührener Straße abgebogen werden. Die Festwagen müssen auf
dem kürzesten Wege aus dem Ort fahren. Die Umzugsteilnehmer der
Festwagen sollen die Fahrzeuge nicht am Auflösepunkt verlassen, sondern
an Stellen, wo die Auflösung des Umzuges nicht mehr behindert wird.
Die Anfahrt der Busse der Spielmannszüge (spätestens 13.00 Uhr) und die
Abfahrt kann nur über Bookhorn B212 von dem Busplatz des Schulzentrums
erfolgen, vom Parkplatz Lidl über die B213 (Adelheider Straße) oder zum
Parkplatz Handelsstraße über Bergedorfer Straße und Westtangente und
Hengsterholz.
Und nun viel Spaß und Freude beim Umzug
bei hoffentlich super Wetter
Euer Umzugsleiter Ronalt Bachmann

Alkohol
1. Verbot Ausschank von Alkohol an Jugendliche
Schaut Euch die Personen genau an, an die Ihr Alkohol ausschenkt. An
Jugendliche Alkohol auszuschenken ist strengstens verboten. Vor und bei der
Veranstaltung werden Bedienstete von Jugendbehörden und andere
Institutionen Kontrollen durchführen. Achtet ebenso in Euren Gruppen darauf,
dass die Jugendlichen keinen Alkohol trinken.
Am besten verzichtet Ihr darauf an das Publikum Alkohol auszuschenken. So
habt Ihr nicht das Problem darauf zu achten, ob Jugendliche dazwischenstehen.
2. Überwegung der Bahnübergänge
Achtet bitte darauf, dass Euer Fahrzeug / Gruppe den Bahnübergang ganz
überqueren kann. Sollte der Zug ins Stocken geraten, bleibt bitte so vor dem
Bahnübergang stehen bis die Fahrzeugkombination / Gruppe den Bahnbereich
wieder komplett überqueren kann.

Gruppennummern
•

Die Gruppen- / Wagennummern dürfen nicht verändert werden.

•

Jedes Schild hat 4 Bohrungen – Keine weiteren Bohrungen vornehmen!

•

Befestigung bitte ausschließlich mit Kabelbindern.

•

Bei Verlust / Nichtabgabe oder zu starker Beschädigung werden
20 Euro in Rechnung gestellt.

•

Bei der Abholung der Gruppen- / Wagennummern wird eine Unterschrift
geleistet, damit wird auch diese Regelung anerkennt.

Diese Regelung ist notwendig geworden, da im Schnitt jedes Jahr 20-30 neue
Gruppen-/Wagennummern aus den oben genannten Gründen neu beschafft
werden. Es entstehen uns so Kosten von 150 – 250 Euro jedes Jahr.
Da Sie die Gruppen- / Wagennummerns ohne Kosten von uns erhalten, müssen
wir auf Einhaltung der Regelung bestehen.
Die Schilder sind nach Ende des Umzuges abzugeben.
Sie werden bei der Ausgabe der Faschingsorden entgegengenommen.
Wenn es nicht möglich ist, möchten wir Sie bitten, sich so schnell wie möglich
bei nachstehender Person zu melden:
Wolfgang Gambka, 0173/6166708

