Selbstverpflichtung der Gruppen mit Motivwagen zum Rosenmontag Waldalgesheim 2020
Tolle Motivwagen
Motivwagen müssen nicht teuer sein! Hier sind Kreativität und Originalität wichtige
Aspekte, die das Publikum begeistern. Handwerklich sauber gearbeitete Wagen
überzeugen dabei mehr als Zusammengeschustertes. Dabei sind eingebrachte Ideen,
Leidenschaft und Mühen klar erkennbar und werden honoriert. Übrigens ist es nicht
nötig, sich am KVW-Motto zu orientieren, der KVW stellt die Motive passend zusammen.

Spaß
Ob auf dem Wagen, bei der Fußgruppe, dem Musikverein oder den Zuschauern –
alle haben das Ziel gemeinsam, Spaß zu haben und zu feiern. Dazu ist gegenseitige
Rücksichtnahme wichtig und notwendig. Größere Lücken zwischen den einzelnen
Zugnummern sind nicht schön und sollten daher vermieden werden, auch unter
Beachtung der Hinweise des Ordnungspersonals.

Sicherheit
Oberste Priorität sollte die Sicherheit gelten, wir wollen weder Zuschauer noch uns
selbst gefährden. Deshalb ist es unbedingt notwendig eine ausreichende Zahl an
Sicherheitskräften am Wagen zu postieren: Mindestens rechts und links in direkter
Nähe der Räder – nur so kann gewährleistet werden, dass keine Zuschauer und Kinder
beim Einsammeln der Wurfartikel oder beim Feiern angefahren oder überrollt werden.

Werbung
Motivwagen werden häufig durch Sponsoren unterstützt – der KVW duldet dezente
Werbung nach Abstimmung unter Vorlage von Fotos beim Zugmarschall.
Wurfartikel mit Werbeprägungen sind natürlich erlaubt, tabu sind jedoch Handzettel,
Visitenkarten oder Dinge, die ausschließlich der Werbung und nicht dem Spaß dienen.

Überlaute Musik
Zu guter Stimmung und bunter Fassenacht gehört auch Musik, da sind sich alle einig.
Allerdings sollte diese in angemessener Lautstärke gespielt und auf benachbarte
Gruppen Rücksicht genommen werden. Bedenkt, dass die Musik bei nach außen
gerichteten Boxen viel lauter bei den Zuschauern ankommt als innerhalb des Wagens.
Kinder sollen nicht mit zugehaltenen Ohren an vorbeifahrenden Wagen stehen müssen.

Schnapsleichen
Bei den meisten Gruppen gehört auch das ein oder andere alkoholische Getränk beim
Umzug dazu – sofern maßvoll damit umgegangen und keine Aufsichtspflicht verletzt
wird, ist dies auch völlig in Ordnung. Jedoch sollte niemand betrunken auf dem Wagen
herumtorkeln und somit sich oder seine Mitmenschen gefährden.
Dabei gilt grundsätzlich für alle: Kein Alkohol an Kinder und Jugendliche!!!
Wir stehen hinter diesen Aussagen und werden diese deshalb auch befolgen, was wir durch diese
Unterschrift stellvertretend dokumentieren.
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(Bitte beachten: Je 1 Exemplar unterschrieben an KVW-Zugmarschall, 1 Exemplar für die Gruppe)

