Jeck, loss Jeck elans.
Karnevalsumzug 23.02.2020 in Bad Neuenahr
Für einen aktiven Karnevalisten ist es die größte Freude am jährlichen Karnevalsumzug
teilzunehmen. So manch eine Gruppe hat bereits im Herbst mit den Vorbereitungen
begonnen, andere durch ihre Wagen, Masken, Musik, Tänze und Wurfmaterial eine
Freude zu machen.
Aufgrund der Baumaßnahmen in der Innenstadt, die im Zuge der Vorbereitung u.a. für die
Landesgartenschau anstehen, wird sich der Zugweg erneut ein klein wenig verändern.
Der Aufstellungsbereich der Teilnehmer zum Karnevalsumzug befindet sich nach
zweijähriger Unterbrechung wieder auf der Hauptstraße.
Der Zugweg, welchen sie unten auf der Karte sehen, startet und endet an unserer
Schinnebröder A(h)rena.
Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler wird das Festzelt
wieder auf dem Parkplatz Post (Hauptstraße) stehen.
In der Schinnebröder A(h)rena wird im Anschluss des Karnevalsumzuges, mit einer „ ZochEröm-Party!“ wieder für karnevalistische und jecke Stimmung gesorgt.
Informationen zur Aufstellung und zum Zugverlauf werden wir rechtzeitig in der
örtlichen Presse und auf unserer Facebookseite, sowie auf unserer Homepage bekannt
geben.
Sie können diese aber auch ab dem 03.02.2020 telefonisch bei
Detlef Zumdiek unter 0176 2448 1072 erfragen.
Aufstellung des Zuges ist am 23.02.2020 um 13.11 Uhr und um 14.11 Uhr setzt sich der
Zug in Bewegung.
Wir hoffen wieder auf zahlreiche Besucher, denen wir alle gemeinsam zujubeln und denen
wir gemeinsam ein paar unbeschwerte Stunden bieten können.

Anmeldung zum Karnevalsumzug Bad Neuenahr

Name der Gruppe/Verein:
Wer ist der/die Verantwortliche:

_____________________________________________________
_______________________________________________

Telefon: ________________ Straße: ________________________Ort: ___________________

Motiv/Motto für den Zug:

____________________________________________________

Personenzahl: ____

Wie oft dabei?: _____

Wann zuletzt dabei?: ______

□ Fußgruppe
Wir bringen ein Fahrzeug mit:
□ Handwagen

□ PKW

□ Pritschenfahrzeug (PKW)

□ PKW mit Hänger
□ LKW

□ Traktor mit Hänger

□ Sonstige Fahrzeuge: _________________________________________
□ Fahrzeuglänge: __________
□ Der Anmeldung liegt ein gültiges Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen bei.
Die Zugregel haben wir gelesen und verstanden □ ja
Eigene Musikbeschallung:

□ ja

□ nein

Anzahl Wagenengel: __________
Beschreibung für den Zugkommentator:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□ Wir nehmen gerne an der Zoch-Eröm-Party
im Festzelt teil. Wir kommen mit ___
Personen und möchten Plätze reservieren.
Absenden an:
Zugleiter Detlef Zumdiek
KG Blau-Weiss Neuenahrer Schinnebröder e.V.
Heerstraße 98
53474 Bad Neuenahr
zugleitung@schinnebroeder.de
Telefon: 0176 244 810 72
Mit der Unterschrift bestätige ich die Verkehrssicherheit der mitgeführten Fahrzeuge. Ebenfalls akzeptiere
ich die Zugordnung der Neuenahrer Schinnebröder e.V.
___________________
Ort / Datum

_______________
Unterschrift

