Infoblatt zum Festumzug
Allgemeine Infos
Bitte keine stehenden Darbietungen innerhalb des Umzuges (ausgenommen Fahnenschwinger und
Alphornbläser)! Allfällige Darbietungen sollen „mobil“ stattfinden.
Auf neuere grosse Traktoren ist wenn möglich zu verzichten! Gefragt sind vor allem Fuhrwerke, kleinere
oder alte Traktoren. Wenn nötig, können auch andere Fahrzeuge eingesetzt werden.
Es sind max. 50 Umzugsbilder vorgesehen. Wir behalten uns vor, Bewerbern eine Absage zu erteilen,
sollte das Bild nicht in unser Konzept passen, die Teilnehmerzahl überschritten werden oder wenn ein
Bild doppelt erscheinen würde. Sollte dies der Fall sein, werden Sie nach Anmeldeschluss informiert.
Weitere Infos folgen nach Anmeldeschluss.

Umzugsdauer
Aufstellen des Umzugs ab 11.30 Uhr!
Der Umzug startet um 14.00 Uhr und dauert ca. 2 Stunden.

Täfeli/Täfeliträger
Die Täfeliträger müssen vom Umzugsteilnehmer zur Verfügung gestellt werden, die Kleidung entspricht
dem Sujet! Sollte es nicht möglich sein, ein Täfelträger selber zu organisieren, vermerken Sie dies bitte
bei der Anmeldung. Beschriftete Täfeli erhalten Sie vom Umzugsveranstalter.

Versicherung
Alle Umzugsteilnehmenden sind für sich, ihre Tiere und ihre Fahrzeuge selber verantwortlich, auch
gegenüber Dritten. Speziell die Gruppen mit Tieren müssen den Umzug mit eigenem Sicherheitspersonal begleiten. Während des Umzuges sind die Umzugsteilnehmenden durch den Festveranstalter
versichert, sofern sie nicht über eine eigene Versicherung verfügen.

Verpflegung
Vor Beginn des Umzuges wird jedem Teilnehmenden 1 Getränk sowie eine kleine Verpflegung
abgegeben.

Fahrzeuge
Max. Höhe:

3.30 m

Max. Breite:

2.55 m

Sollte die max. Höhe von 3.30 m überschritten werden, so melden Sie sich bitte bei uns, damit wir
gemeinsam eine Lösung finden können.
Bitte auf der Anmeldung unbedingt die Kontroll-Nr. angeben. Diese ist zum Einholen der Teilnahmebewilligung am Umzug (beim Strassenverkehrsamt) notwendig. Das Einholen der Bewilligung erfolgt
durch die Umzugsverantwortlichen.
Falls zur Hin- und Rückfahrt Tagesausweise benötigt werden, sind diese durch die Umzugsteilnehmenden selber anzufordern.
Das Formular „Antrag für die Fahrzeugzulassung an einem Umzug“ wird den teilnehmenden Gruppen
zu Beginn des Jahres 2018 zugestellt.
Im Weiteren gelten die allgemeinen Bedingungen des kantonalen Strassenverkehrsamtes.

