ERGÄNZENDE HINWEISE für alle Teilnehmer und Fahrer:
Bitte von den benannten Ansprechpartnern an alle Zugteilnehmer und Fahrer
weiterleiten !!!
Mobilnummer der Zugleitung:
Johannes Liebing: 01573/5368854
Horst Lindlahr: 0160/7311095
Norbert Möers: 0172/3796900
Jenny von Deylen: 01636309992
Notrufnummer des DRK:
Die Nummer 02204/63673 wird am Samstag um 13:00 Uhr vor dem Zugbeginn
aktiviert und eine halbe Stunde nach Zugende wieder deaktiviert. Die Nummer
wird vom DRK auch noch während der Zugaufstellung verteilt.
Allgemein:
 Von der KG Für uns Pänz stehen Euch jeder Zeit die Aktiven der KG als
Ansprechpartner zur Verfügung. Die KG stellt sich wieder komplett am Zuganfang auf
(Charlies Karnevalsshop). Dort findet Ihr auch einen Aushang der Zugaufstellung.
 An gleicher Stelle befinden sich auf dem Parkstreifen vor den Geschäften wieder die
Toilettenhäuschen. Ebenso an der Straße Im Letsch/ Beckershäuschen. Im Interesse
der Anwohner bitten wir Euch deshalb, diese auch vorher zu benutzen. Danke.
 Bitte nur Bagagewagen verwenden, die nach hinten zur Fußgruppe geöffnet werden
können.
Die Bagagewagen sollten daher immer vor der Fußgruppe herfahren.
 Bitte die Auflagen der Stadt beachten:
- Mindestalter Wagenengel 18 Jahre
- Jeder Bagagewagen 2 Wagenengel, Großwagen 4-6 Wagenengel (je Achse 2)
- Beachtung der übrigen Sicherheitsbestimmungen und Vorrichtungen an den Wagen
- Beladen der Fahrzeuge mit gleichmäßiger Auslastung der Achsen und Beachtung der
Hinweise lt. TÜV-Gutachten
- Bitte Vorsicht beim verteilen bzw. werfen des Wurfmaterials (gezielte Würfe
unterlassen)
- Im Übrigen wird auf die bereits übersandte Zugteilnehmerinformationen verwiesen
 Die Müllentsorgung von Kartons und Plastik vor, während und nach dem Zug ist von
den Teilnehmern selbst vorzunehmen.
Es empfiehlt sich deshalb, das Wurfmaterial schon vorher abzupacken. Bitte auch keine
Kartons vom Wagen werfen.
 Wie immer stehen für die Entsorgung vor- und nachher auf dem Marktplatz Müllcontainer
bereit.
Bitte beachten: es wird darum gebeten, dass die Kammellehelfer/-läufer die Tüten
wieder zurücknehmen und im Wagen lassen.

 Falls noch Nachmeldungen einzelner Kinder oder Erwachsener in den jeweiligen
Gruppen erfolgen, ist hierüber keine Meldung an die Zugleitung erforderlich.

Anfahrt und Aufstellung:
 Die Aufstellung erfolgt wie immer ab 13:30 Uhr.
 Bei der Anfahrt der Wagen bitte unbedingt vorher den Standort der Gruppe klären,
damit die Anfahrt nur aus einer Richtung erfolgt.
 Daher bitte auch nie entgegen der Zugaufstellungsrichtung in die Aufstellung einfahren,
sondern immer von den Seitenstraßen oberhalb des Standorts aus (Fahrtrichtung In der
Auen).
 Bei großen Wagen empfiehlt sich die Aufstellung deshalb schon vor dem offiziellen
Aufstellungsbeginn!
Bitte in Zugrichtung aus gesehen unbedingt am linken Straßenrand aufstellen.
 Dabei bitte auch darauf achten, dass die Fahrzeuge nicht die Seitenstraßen
(=Zufahrtswege) blockieren, die auf die Immanuel-Kant-Straße und das
Beckershäuschen führen.
 Wenn kurz vor Beginn des Zuges Lücken zu den einzelnen Gruppen bemerkt werden,
dann bitte zusammenrücken. Eigentlich ist genug Platz für alle Gruppen entsprechend
der Teilnehmerzahl und Fahrzeuge eingeplant.

 Das Dreigestirn (letzte Gruppe) stellt sich mit Wagen wieder auf dem Parkstreifen
Straße „In den Auen“ vor der Einmündung Immanuel-Kant-Straße auf. Die Gruppen
passieren somit jeweils das Dreigestirn, das sich danach seinerseits als letzte Gruppe im
Zug einreiht.

Vermeidung von Lücken:
 Bitte als Fahrer, aber auch als Verantwortliche der Gruppe darauf achten, dass der
Abstand zur nachfolgenden Gruppe nicht größer wird.
 Im Zweifelsfall lieber anhalten und sich über den Abstand vergewissern.
 Erst weiterfahren, wenn die nachfolgende Gruppe wieder aufgeschlossen hat.
 Wenn Lücken bemerkt werden, bitte die Zugleitung unter einer der zuvor genannten
Mobilnummern anrufen.
Auflösung und After-Zoch-Party:
 Bitte daran denken, dass die Auflösung erst hinter der Einmündung Dolmanstraße/Alter
Traßweg erfolgt. Die Wagen weiterfahren als auch die Teilnehmer bitte zügig
weitergehen, insbesondere im Hinblick auf die After-Zoch-Party in der Steinbreche

 Alle Fahrzeuge müssen zwingend über die Einmündung Dolmanstraße/Straße
Steinbreche auf den Marktplatz fahren (Hauptzufahrt) !!!
 Die Warnwesten werden auf dem Markplatz von Horst Lindlahr eingesammelt.
Nochmals der Hinweis für die Kinder-/Jugend- und Schulgruppen:
 Der Termin für die Abgabe des Wurfmaterial an die Kinder-, Jugend- und
Schulgruppen erfolgt 03.02.2018, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr bei Peter Mömkes,
Wilhelm-Klein-Str. 15 b.

Wenn noch Fragen offen sind, bitte einfach die Zugleitung kontaktieren!!!
Viel Spaß und Räfed Alaaf!

