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Liebe Zugteilnehmer/-innen des Veilchendienstagsumzuges,
nach einem Jahr Corona-Pause sind wir überglücklich, dass wir am 11.11.2021 die
aktuelle Session „2021/2022“ einläuten konnten.
Nachdem der Sitzungskarneval für 2022 aktuell unter keinem guten Stern steht, bleiben
wir dennoch optimistisch und erhoffen uns ein närrisches Treiben am 01.03.2022.
Dennoch planen wir, auf Grund der aktuellen Pressemitteilungen, „unter Vorbehalt“, falls
durch eine weitere Änderung der aktuell geltenden CoronaSchVO eine Durchführung
nicht möglich sein sollte.
Besondere Zeiten erfordern besondere Vorbereitungen und Regeln, damit wir alle
sicher feiern können. Daher bitten wir euch eindringlich, dass ihr euch mit den
Informationen dieses Schreibens auseinandersetzt und diese auch in eure Gruppe
weitertragt.
Aufgrund des durch die Behörden uns auferlegten Sicherheitskonzeptes bei
Großveranstaltungen, welches die öffentliche Sicherheit und Ordnung betrifft, kommen
zahlreiche Maßnahmen und weitere Anforderungen seitens der Stadt Lennestadt und des
Landes NRW auf den KCG e.V. zu. Um wie bisher die Sicherheit und den ordentlichen
Ablauf dieses Events aufrecht zu erhalten sind nachfolgende Schritte unabdingbar:

Zugteilnahme unter Beachtung der CoronaSchVO:
Uns ist es wichtig, dass wir die zu dem Zeitpunkt am 01.03.2022 geltende CoronaSchVO
einhalten und beachten. Wir halten uns den kompletten Veilchendienstag an die
2G+Regel!!! Teilnehmen wird daher an diesem Tag nur, wer sich vor Beginn des Zuges
mit Personalausweis legitimiert und einen Impfnachweis/Genesungsnachweis +
einen offiziellen Schnelltest (max. 24h) nachweisen kann. Ausnahme gilt lediglich für
die U16-Teilnehmer im Umzug: Hier ist ein Impfnachweis oder ein offiziell bestätigter
Schnelltest (max. 24h) in Kombination mit einem Schülerausweis als Legitimation
ausreichend.

Bitte denkt also am Veilchendienstag an folgendes:
- Personalausweis
- Impf- oder Genesungsnachweis
- Corona-Schnelltest (offiziell bestätigt und max. 24h alt)
Fehlt eines dieser Dokumente, könnt ihr nicht am Zug
teilnehmen!!
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Anmeldung zur Teilnahme am Zug:
Die Anmeldung erfolgt anhand des Anmeldeformulars (siehe letzte Seite dieses
Anschreibens).
Anmeldeschluss zur Teilnahme am Veilchendienstagzug ist der 09.02.2022. Danach
können wir leider keine Anmeldung mehr berücksichtigen!!!
Auf dem Anmeldeformular sind unbedingt ein volljähriger Ansprechpartner und die
dazugehörige Mobilfunknummer zu benennen. Dieser Ansprechpartner muss auf alle
Fälle am Veilchendienstagsumzug teilnehmen. Notwendige Änderungen können nur bis
Samstag, den 26.02.2022 vorgenommen werden. Die Kontaktdaten werden dem
Ordnungsamt der Stadt Lennestadt weitergeleitet, um bei Problemen vor Ort
gegebenenfalls direkt einen Ansprechpartner für jede Gruppe kontaktieren zu können.
Die benannte Person ist für die Einhaltung der genannten Maßnahmen zur Zugsicherheit
seiner Gruppe verantwortlich. Sollte eine Gruppe keine verantwortliche Person angeben,
so darf sie am Umzug nicht teilnehmen. Hierbei handelt es sich um behördliche Vorgaben
im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
Rückgabe des Anmeldeformulares (siehe letzte Seite dieses Schreibens)
bitte per E-Mail an Veilchendienstag@kcg.info oder
per Post an Karnevals-Club Grevenbrück e.V. – Postfach 32 62 – 57349 Lennestadt.
Wir bitten darum, dass alle Gruppen bis spätestens 10:15 Uhr in der Ladestraße
eintreffen. Das Eintreffen der Großwagen erfolgt nach vorheriger Bekanntgabe.
Die Zugeinteilung erfolgt gegenüber dem KCG-Wagen bei der Raiffeisen-Tankstelle. Die
Kartenausgabe und die 2G+Kontrolle erfolgt nach Aufstellung im Zug. Wichtig ist daher,
dass die Gruppe bis spätestens 10:15 Uhr komplett vor Ort ist. Vor allem die CoronaKontrollen erfordern zusätzliche Zeit. Bitte seid daher vollständig und pünktlich!!

Karten für die „After-Zoch-Party“:
Aktuell wissen wir nicht, ob im März eine Veranstaltung im Innenraum möglich ist.
Dennoch würden wir diese gerne zunächst voll mit planen.
Wer im Anschluss an den Veilchendienstagzug an der „After-Zoch-Party“ in der
Schützenhalle teilnehmen möchte, benötigt eine Eintrittskarte. Aktive Zugteilnehmer
erhalten diese Karte für einen Vorzugspreis von 5,-EUR.
Die Eintrittsgelder werden wir dann im Februar per Überweisung mit euch
abrechnen, wenn wir sicher sind, dass die Feier in der Schützenhalle möglich ist.
Der Einlass in die Schützenhalle ist ab 16 Jahren!!!
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Einlass gemäß der gültigen CoronaSchVO unter Beachtung der 2G+Regel (s.o.)
Außerdem bitten wir alle Teilnehmer, auch in der Halle, die Vorgaben des
Jugendschutzgesetzes zu beachten und genauestens umzusetzen.

Kamellebestellung:
In den vergangenen Jahren hatten wir die Möglichkeit über die METRO eine
Sammelbestellung der Kamelle einzureichen. Dieses ist leider in diesem besonderen Jahr
nicht möglich, da die METRO, aus Planungsunsicherheit, keine Karnevalsprodukte
anbieten wird. Wir bitten euch daher, dass ihr euch dieses Jahr eigenständig mit
Wurfmaterial versorgt.

Weitere Sicherheitshinweise:
Großwagen beachten bitte die „Sicherheitsauflagen für Großwagen“ in der Anlage
dieses Anschreibens.
Es darf ausdrücklich kein Alkohol von den Wagen oder den Fußgruppen in die
Menschenmenge verteilt werden. Gläser und Flaschen sind ebenfalls nicht
erlaubt!!! Es ist daher erforderlich auf Alternativen umzusteigen!!
Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine Karnevalsveranstaltung handelt. Die Musik
und die Dekoration der Wagen sind daher karnevalistisch zu wählen. Auf den Einsatz
von Nebelmaschinen ist weitestgehend zu verzichten und ggf. mit Bedacht zu wählen und
einzusetzen, damit eine freie Sicht gewährleistet ist.
Für die Zuschauer des Veilchendienstagsumzuges gilt die 2G-Regel.
Des Weiteren bitten wir zu beachten, dass das Jugendschutzgesetzt zwingend
einzuhalten ist und auch der Alkoholkonsum von Erwachsenen während des Zuges
möglichst einzuschränken bzw. zu minimieren ist.
Das Ordnungsamt sowie das Jugendamt werden vor Ort sein und Stichproben
durchführen.
Wir hoffen, dass ihr genauso optimistisch in die Zukunft blickt wie wir und dass ihr euch
einen Straßenkarneval in 2022 vorstellen könnt und diesen aktiv mit uns gestalten
möchtet.

Euer
Karnevals-Club Grevenbrück e.V.
-Der Vorstand-

KARNEVALS-CLUB GREVENBRÜCK e.V.
Präsident: Manuel Schuppert Stellvertreter: Tobias Brill Kassiererin: Carolin Gallego

57349 Lennestadt
Internet: www.kcg.info

- Postfach 32 62

-

 0151/5266173 oder 0171/8069009

- E-Mail: praesident@kcg.info oder: vizepraesident@kcg.info

Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V.

Mitglied im Bund Westfälischer Karneval e.V.

Sicherheitsauflagen Großwagen
!!! Bitte diese Seite beim Wagenbau beachten !!!

Die Gruppen, die einen Großwagen bauen und am Veilchendienstagsumzug teilnehmen
möchten, haben folgende sicherheitstechnische Auflagen zu beachten:




















Fahrzeugführer müssen 18 Jahre alt sein und eine entsprechende Fahrerlaubnis
besitzen.
Zugmaschinen brauchen eine Betriebserlaubnis, eine Zulassung und eine
Freistellung der Versicherung.
Anhänger müssen der Belastung des Aufbaues und ggf. der auf ihm befindlichen
Personen ein ausreichendes, zulässiges Gesamtgewicht vorweisen.
Aufstiege sollten möglichst hinten sein.
Geländer, Treppen, Stufenhöhe, Geländerzwischenräume nach allg.
Unfallverhütungsvorschriften.
Seitenschutz: Abstand bis Boden nicht mehr als 30 cm
Geländerhöhe: 100 cm
6 km/h bzw. 25 km/h Schild muss angebracht sein.
Jeder Wagen wird durch eine eindeutige Zugnummer am Tag der Veranstaltung
durch uns gekennzeichnet. Diese muss somit nicht im Vorhinein durch die Gruppe
angebracht werden.
Die Fahrzeuge müssen entsprechend der Vorschriften grundsätzlich mit einer
Bremsanlage und einer Feststellbremse ausgerüstet sein.
Bei An- und Rückreise befinden sich keine Personen auf dem Wagen.
Anreise mit Beleuchtung / Begleitfahrzeug.
Die Zugdeichsel darf nicht bearbeitet sein.
Breite von 2,55 m kann überschritten werden bis auf 3,30 m, sollte wenn möglich
aber nicht.
Fahrzeuge und Anhänger, auf denen Personen befördert werden, müssen mit
rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländer, bzw.
Brüstungen ausgerüstet sein.
Auf jedem Motivwagen muss ein Feuerlöscher mitgeführt werden, Mindestgröße 6
kg, besser 12 kg, dieser ist beim Fahrzeugführer und nicht auf dem
Karnevalswagen zu deponieren.
Geschwindigkeit während des Umzuges wird durch die Begleitpersonen des
Veranstalters festgelegt (langsames Schritttempo).
Jeder Wagen muss vier eigene Personen (Teilnehmer) zur äußeren Absicherung
der Karnevalswagen stellen.
Den Anweisungen der Sicherheitsorgane und des Veranstalters ist strikt Folge zu
leisten!

Bei Fragen wendet euch bitte direkt an den Vorstand des KCG e.V.
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Anmeldeformular
zum Veilchendienstagszug am 01.03.2022
Hiermit melden wir uns verbindlich zur Teilnahme am Veilchendienstagszug an.
Ich bestätige das Anschreiben und die Sicherheitsauflagen für den Bau eines
Großwagen gelesen zu haben, den Anweisungen Folge zu leisten und alle
Zugteilnehmer meiner Gruppe im Vorfeld über die Maßnahmen zu informieren.
!! Bitte leserlich ausfüllen !!



Gruppenname:

____________________________



Herkunftsort

____________________________



Motto:

____________________________
____________________________



Großwagen/Fußgruppe?: ____________________________



Weitere Infos:

____________________________
____________________________



Verantwortliche Person:
(volljähriger Teilnehmer und während des Zuges erreichbar !!!)


Name:

____________________________



E-Mail-Adresse:

____________________________



Mobilfunknummer:

____________________________



Anzahl Zugteilnehmer (2G+ !!!): _______________________



Zugteilnehmer unter 16 Jahre: ___ ja



Anzahl Karten Halle (Einlass ab 16 Jahren und 2G+ !!!): ________
(5,- € pro Zugteilnehmer)

___ nein,

Wir finden uns am Veilchendienstag bis spätestens 10:15 Uhr als geschlossene Gruppe
mit Personalausweis, Impf-oder Genesungsnachweis und offiziellem CoronaSchnelltest (max. 24h) in der Ladestraße ein. Das Geld für die bestellten Eintrittskarten
überweisen wir, nach Zahlungsaufforderung des KCG, im Februar 2022.

_______________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

Rückgabe per E-Mail an veilchendienstag@kcg.info oder
per Post an Karnevals-Club Grevenbrück e.V.- Postfach 32 62 – 57349 Lennestadt

