
Hilderser Fastnachtsgesellschaft e.V. 
 

Teilnahme am Rosenmontagszug 
 

Name der Gruppe:                  ____________________________________________   
 

Gruppenverantwortlicher:  

 
 
 
 

 
 
 

Motto/ Motiv: _____________________________________________________________  

Eigene Musik:   ja   nein 
 

Motivwagen:  Höhe: ___________              Breite: __________              Länge: __________ 

    

für öffentlichen Verkehr zugelassen   ja   nein  
   wenn ja: amtliches Kennzeichen / Versicherungsnummer 

 

   ___________________________/__________________________________ 

    

Zugmaschine:     ja   nein 
    wenn ja, welche?  ____________________  

   für öffentlichen Verkehr zugelassen   ja   nein  
   wenn ja: amtliches Kennzeichen / Versicherungsnummer  

      

______________________/_________________________________ 
 

 
Fahrzeugführer: 

 
 
 

 
 

Gewünschte Position im ROMO:   ________ 

 

Wagen durch HFG abgenommen:                 ______________                         ______________ 
                                                                   (Unterschrift HFG)                              (Unterschrift HFG) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zugbeginn ist um 14.00 Uhr. Unsere Gruppe/Wagen ist um __________ Uhr am Aufstellungsort in 
der Auersbergstraße vor der Mittelpunktschule. 
Nach Eintreffen am Aufstellungsort melden wir uns umgehend bei der Zugleitung in der Thüringer 
Straße.  
 

Wir versichern, den Anordnungen des Ordnungspersonals Folge zu leisten, keinen Alkohol an 
Personen unter 16 Jahre abzugeben und keine sexuellen oder unsittlichen Handlungen während 
des Zuges in der Öffentlichkeit vorzunehmen. Auch verzichten wir auf fremdenfeindliche 
Äußerungen und Darstellungen. Die durch unseren Wagen/Gruppe entstandenen 
Verunreinigungen der Strasse werden wir wieder beseitigen. Für Schäden übernehmen wir selbst 
die Haftung.  
 

Die beigefügten Regeln und Sicherheitsbestimmungen hat der Unterzeichner zur 
Kenntnis genommen: 
 

 

________________________________                 
  (Unterschrift Gruppenverantwortlicher)  

Name: __________________________________________ 
 

Adresse: _________________________________________ 
 

Tel. Nr.: __________________________________________ 
 

IBAN (nötig für Überweisung): ______________________________ 

Name: ____________________________________________ 
 

Adresse: __________________________________________ 
 

Tel. Nr.: ___________________________________________ 



 

 

 

Hilderser Fastnachtsgesellschaft e.V. 
 

 

 
Informationsblatt für die Verantwortlichen 
einer Gruppe oder eines Wagens 
 

 
Hinweise für die Teilnahme am Rosenmontagsumzug 
der HFG in Hilders. 
 
Liebe Fastnachtsfreunde und Wagenbauer, 
 
als Veranstalter bedanken wir uns, dass Ihr an unserem Rosenmontagszug teilnehmen 
möchtet. Wir bitten Euch aber auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für 
Zugteilnehmer und Wagenlenker zu achten. Unterbindet bitte alle Aktivitäten, durch die ihr 
Euch selbst oder durch die andere gefährdet werden könnten. 
Wir danken für Euer Verständnis! 
 
Hinweis auf eine organisatorische Änderung 
 
Da es sich aber in den letzten Jahren bewährt hat, den geleisteten Aufwand in Form eines 
fest gestaffelten Geldbetrags anzuerkennen, werden wir dies auch in diesem Jahr wieder 
tun. 
 

- Fußgruppe (unabhängig der Personenzahl): 20,00 € 
- Kleiner – mittlerer Motivwagen: 50,00 € 
- Großer Motivwagen: 75,00 € 

 
Da sich die Bewertung eines Motivwagens bzgl. Größe, Aufwand usw. während der 
Bauphase als schwierig gestaltet, findet diese letztendlich am Rosenmontag durch die 
Zugleitung der HFG statt.  
 
Die Aufwandsentschädigung wird zeitnah an den Gruppenverantwortlichen überwiesen. 
(Voraussetzung ist die Angabe der IBAN am Anmeldeformular!!) 
 
Wir wünschen allen einen närrischen und unfallfreien Umzug. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren Sitzungspräsidenten, Matthias Scheer, 
unter 0170 9411840 oder über hfg-hilders@gmx.de wenden. 
 
 
Hilderser Fastnachtsgesellschaft e. V. 
 
 
 
 
 
 
Domenik Reuter  
(1. Vorsitzender) 

 

mailto:hfg-hilders@gmx.de


 

 

Hilderser Fastnachtsgesellschaft e.V. 
 

 
 

 

 
Regeln und Sicherheitsbestimmungen 
 

 Je Umzugswagen sind ein Gruppenverantwortlicher und der verantwortliche 
Fahrzeugführer zu benennen. Fahrzeugführer und Gruppenverantwortlicher sind 
verbindliche Ansprechpartner für Veranstalter und Sicherheitsbehörden. 

 

 Alle teilnehmenden Gruppen sind für die Hin- und Rückfahrt selbst verantwortlich. 
 

 Die Polizei weist darauf hin, dass sich bei Hin- und Rückfahrt auf öffentlichen 
Straßen keine Personen auf den Wagen befinden dürfen. 

 

 Alle Fahrer möchten bitte vor und während des Zuges keinen Alkohol konsumieren! 
 

 Bitte überprüfen, ob bewegliche oder vom Fahrzeug und Wagen abstehende Teile 
eine Gefährdung für die Zuschauer darstellen und diese ggf. befestigen oder 
entfernen. 

  

 Bei allen Fahrzeugen muss jeweils eine Begleitung pro Achse und Seite darauf 
achten, dass keine Personen zwischen die fahrende Zugmaschine und Anhänger 
oder unter die Räder geraten. 

 

 Die Begleiter müssen Warnwesten zur eigenen Sicherheit tragen, da sie sonst leicht 
von den Zugfahrern übersehen werden. 

 

 Kinder dürfen nicht ohne Begleitung Erwachsener auf die Wagen. 
 

 Das Verwenden/Abbrennen von bengalischen Fackeln, Rauchbomben und/oder 
sonstiger Pyrotechnik ist verboten!! 

 

 Die Lautstärke musikalischer Verstärkeranlagen auf Umzugswägen darf zu keiner 
Beeinträchtigung anderer Zugteilnehmer, Fußgruppen oder der Zuschauer führen. 

 

 Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug oder zur vorausgehenden Fußgruppe 
sollte 5 - 10 Meter betragen. Ein zu großer Abstand sorgt für unnötige 
Verzögerungen des Zuges! 

 

 Bitte auf umherspringende Kinder besonders Acht geben. 
 

 Bei Sach- und Personenschäden obliegt die Verantwortung bei den jeweiligen 
Fahrzeugführern und/oder Wagenverantwortlichen. 

 

 Je Umzugswagen kann eine Kaution von bis zu 500 € durch den Veranstalter 
erhoben werden. Die Kaution ist zum Zeitpunkt der Anmeldung in bar bereit zu 
halten. Die Kaution verfällt ganz oder teilweise, wenn die Regeln und 
Sicherheitsbestimmungen des Veranstalters nicht beachtet werden. 

 

 Der Veranstalter behält sich zudem vor, sogenannte ‚Krawallwagen‘ nicht teilnehmen 
zu lassen. 
 

 Es stehen keine Parkplätze für Privatwagen im Bereich der Zugaufstellung zur 
Verfügung. Wir bitten eindringlich, dass alle Fahrzeuge, die nicht direkt am Zug 
teilnehmen, sofort nach dem Ausladen/Aussteigen zu entfernen. 



Hilderser Fastnachtsgesellschaft e.V. 
 

 

Einladung HERINGSESSEN 
 
 
Liebe Rosenmontagszugteilnehmer/innen, 
 
wir möchten uns ganz herzlich für die Teilnahme am diesjährigen Rosenmontagsumzug in Hilders bedanken und laden Euch zum traditionellen 

Heringsessen am Freitag nach Aschermittwoch um 20:00 Uhr im Gasthof Hohmann ein. 

 

Damit ausreichend Essen für Euch bereit steht, benötigen wir Eure Rückmeldung bzgl. der Teilnehmeranzahl mit der Anmeldung zum 

Rosenmontagsumzug zurück. Vielen Dank. 

 

 

Wir kommen zum Heringsessen mit _____ Personen 

 

Leider können wir nicht kommen. 

 

 

Name der Gruppe: ____________________________   Datum, Unterschrift _______________________________________ 

 

 

Hilderser Fastnachtsgesellschaft e. V. 

 

 

 

 

Domenik Reuter  

(1. Vorsitzender) 


