
 

Liebe Landesfaschingsumzug-Teilnehmer! 

 

Wir freuen uns über eure Anmeldung. 

Wir ersuchen euch, dieses Info-Schreiben genauestens durchzulesen.  

 



mindestens 1,0 Meter hohen Geländer zu versehen. Werden auch Kinder befördert, sind die Geländer 

kindersicher auszuführen. Auf der Ladefläche von Fahrzeugen beförderte Personen müssen sich an 

Aufbauten oder Geländern sicher anhalten können.  

 Höhe an den Fahrzeugen darf eine Höhe von 4,8 m nicht überschreiten.  

der jeweiligen Führerscheingruppe besitzen und mit dem Kraftfahrzeug vertraut sein. Es gelten die 

allgemeinen Bestimmungen der STVO.  

- oder Medikamenteneinfluss stehende Personen dürfen als 

Fahrzeuglenker oder Pferdeführer nicht eingesetzt werden. Es gilt für alle Fahrzeuglenker und 

Pferdeführer die 0,0 Promille-Regelung!!! Kinder unter 6 Jahren dürfen nicht auf den Zugmaschinen 

mitfahren  

und Aufbauten welcher Art auch immer muss gewährleistet sein.  

Akteuren, herabfallende Aufbauteilen auf Besucher usw. verlässlich ausgeschlossen ist.  

n Fahrzeuglenker nach vorne und 

seitlich nicht eingeschränkt und die Lenkfähigkeit des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden.  

Beleuchtungskörper sind an beweglichen Aufhängevorrichtungen gegen herabfallen zu sichern.  

nicht brennbaren Vorrichtungen aufzuhängen. Sicherungsketten oder Seile gelten als zweite Aufhängung.  

 

einer gleichwertigen Norm hergestellt werden.  

hutzrichtlinien ist ein energieäquivalenter Dauerschallpegel von LA.eq=93dB nicht 

zu überschreiten und einzuhalten.  

Zustand befinden und eine gültige Begutachtungsplakette haben. Soweit es sich nicht um zum Verkehr 

zugelassene Fahrzeuge handelt, müssen zumindest die Lenkung und die Bremsen einwandfrei funktionieren. 

Das seitliche Ausschwenken von Aufbauten über die Vorführfläche hinaus ist ausnahmslos verboten!  



Fahrzeuge, die nicht der StVO oder der KFG entsprechen, sind bei der Zu- und Abfahrt zur Veranstaltung durch 

Begleitfahrzeuge zu sichern.  

sicheres Anhalten unter Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes gewährleisten.  

 

Frontlader udgl. ist während der Fahrt 

verboten.  

2 Personen zu bestimmen, 

welche zu Fuß gehend beiderseits den Wagen begleiten, um eine Distanz zwischen den Besuchern und dem KFZ-

Fahrzeugs zur Vermeidung von Unfällen zu schaffen.  



werden.  

 

 

Wurfmaterialen die die Umwelt belasten sind untersagt. Es dürfen keine Gegenstände, die eine Verletzung der 

Zuschauer verursachen könnten (Flaschen, Dosen, etc.) geworfen werden. Auch Gegenstände wie Fleisch, Fisch usw. 

dürfen nicht als Wurfmaterial verwendet werden.  

egespannes/n zulässig. Dabei sind folgende 

Vorschriften einzuhalten und hat dem Veranstalter folgende Nachweise zu erbringen.  

o Das Gespann hat neben dem Fahrer einen Beifahrer aufzuweisen  

o Die Bremsen dürfen keine Spindelbremsen, sondern moderne Fußbremsen mit einer Scheibenbremsanlage sein  

o Bei jedem Pferd ist eine Führperson vorzusehen  

o Einschlägige Fahrpraxis  

 

alle aktiven Teilnehmer des Umzuges 

während des Umzuges ausgedehnt wird. Allfällige Unfälle der aktiven Teilnehmer sind in der Versicherung aber nicht 

eingeschlossen!  

 

Der Verantwortliche der jeweiligen Umzugsgruppe bestätigt bei Anmeldung am Umzug, dass er sämtliche Punkte 

gelesen und verstanden hat und sich voll und ganz damit einverstanden erklärt. Bei Widerhandeln der angeführten 

Punkte wird eine strafrechtliche wie zivilrechtliche Verfolgung gegen den Veranstalter ausgeschlossen.  

 

Dem Veranstalter steht es auch zu, bei Nichteinhaltung der Richtlinien, der jeweiligen Gruppe die Teilnahme am 

Landesfaschingsumzug zu verweigern. 


