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Hinweise für den Freischießen-Umzug  
am Sonntag, den 25.08.2019 

 

Allgemeines: 
 

* Die Umzugsstrecke samt Nebenstraßen wird pünktlich ab 12.45 Uhr durch die Feuerwehr abgesperrt! 
 

* Bitte benutzen Sie zum Parken die ausgeschilderten Parkplätze (lt. Zugstreckenplan). 
 

* Auch im Hinblick auf die vielen Umzugsteilnehmer selber (Kinder, Jugendliche, etc.) bitten wir  
  dringend, nicht mit den Autos durch die Absperrung und somit direkt an die Umzugstrecke zu  
  fahren! Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt! 
 

* Die Aufstellung des Umzugs beginnt ab 13.00 Uhr. Der Umzug wird um 13.30 Uhr gestartet. 
 

* Die Startnummern sollten bitte auf ein weißes Blatt geschrieben und (ggf. in einer  
  Klarsichthülle) so angebracht werden, dass die Zuschauer diese klar und deutlich erkennen  
  können (z.B. beim „Tafelträger“). 
 

* Der Umzug findet bei jeder Witterung statt! 
   Etwaige Änderungen aufgrund sehr schlechten Wetters werden ab ca. 12.00 Uhr auf unserer  
   Homepage bekanntgegeben. 
 

* Bei heißem Wetter bitten wir, die entsprechenden Getränke selber mitzubringen, da es an der  
  Umzugsstrecke keine Getränkestände gibt. 
 

* Im Festzelt sind für jeden Verein Plätze – anhand der gemeldeten Personen - reserviert. 

 

Für die Schützenvereine / Sonstige Gruppen:  
 

* Als Dankeschön für die Teilnahme am Umzug haben wir für Sie ein Erinnerungs-Präsent bereitgestellt, 
  das im Anschluss an den Umzug im Festzelt überreicht wird. Hierzu bitten wir, den jeweiligen Vertreter  
  des Vereins zur Übergabe anwesend zu sein. 

 

Für die Musikvereine: 
 

*Die teilnehmenden Musikkapellen erhalten eine Aufwandsentschädigung, die in der  
  Folgewoche nach dem Umzug überwiesen wird. Eine Barauszahlung erfolgt nicht. 
 

* Die GEMA-Musikfolgen bitten wir, auszufüllen und direkt an die GEMA weiterzuleiten.  
  Diese stehen zum Download auf unserer Homepage – von uns bereits digital signiert – bereit. 

 

Für die Festwagen / Landauer: 
 

* Treffpunkt für Festwagen und Landauer ist die Einmündung Gutbrodstraße/Seilerweg (siehe  
   Zugstreckenplan). 
 
* Hier erfolgt die Einreihung in den laufenden Umzug durch einen Beauftragten des Schützenvereins. 
 


