Gerbrunn, 03.09.2019
Würzburger Faschingszug am 23.02.2020 um 11.55 Uhr
Mitteilung an die Zuggruppen des Würzburger Faschingszuges
Danke an alle Zugteilnehmer, die in den letzten Jahren so eifrig bei unserem Würzburger Faschingszug dabei waren oder die dieses Jahr neu teilnehmen werden.
Sicher gibt es jedes Mal etwas zu verbessern oder neue Vorschläge anzubringen. Wichtig ist es aber immer, Unfälle jeder Art zu vermeiden. Dies war den letzten Jahren immer
der Fall, dafür noch mal aller besten Dank an die gesamten Helfer rund um den Zug.
Der Startbeginn des Faschingszuges ist um 11.55 Uhr in der Semmelstraße.
Unser Jubiläum Zugmotto lautet diesmal

„Zweimal sechs tut gut, ein Hoch auf unseren
Faschingszug“
Der 66 Faschingszug in Würzburg nach dem zweiten Weltkrieg kann gefeiert werden.
Den mit 66 Jahren, fängt der Faschingszug erst an und man hat Spaß daran. Und
Schluss machen wir noch lange nicht. So sang es Udo Jürgens. Und so machen wir das
auch! Wir feiern unser Jubiläum und freuen uns darauf. Gebt Euer bestes wie immer
und es wird ein toller Zug in Würzburg. Den die zweimal 6 tut jeden gut.

Die Aufstellung erfolgt wieder in der Ludwigstraße und Kroatengasse.
Zugstrecke ist wie immer Semmelstraße, Textorstrasse, Haugerpfarrgasse, Juliuspromenade, Schönbornstraße, Domstraße, Augustinerstraße, Sanderstraße, Auflösung
des Faschingszuges ist am Sanderring.
Ein separater Anfahrtsplan mit der Aufstellung der einzelnen Zuggruppen liegt bei.
Die Aufstellung der einzelnen Gruppennummern können aus dem Zugheft oder von der Internetseite www.faschingszug-wuerzburg.de ab Ende Januar abgelesen werden. Alle Wagen,
Fußgruppe und Kapellen erhalten wieder eine durchgehende Nummerierung.
Bei der Aufstellung ist den Zuggruppenleitern, Polizei und dem Zugmarschall absolute Folge zu
leisten. Bei Gruppen die sich nicht einfügen, erfolgt sofortiger Ausschluss aus dem Faschingszug

Wegen den vielen Beschwerden aus dem Publikum und den Musikkapellen, werden absolut
keine Beschallung mit Musikboxen über CD oder ähnliches von den Motiv- und Elferratswagen erlaubt. Diese Maßnahme ist erforderlich, da mit der Beschallung zu stark übertrieben
wurde. Live-Musik mit Instrumenten ist auf den Wagen erlaubt bzw. erwünscht.
Bitte beachten, dass der Müll ausschließlich in den dafür aufgestellten Containern am Anfang
und Ende des Zuges entsorgt werden muss. Bei Nichtbeachtung der ordnungsgemäßen Entsorgung wird eine Strafe von € 200,-- auferlegt.

-

Alle Ordner an den Zugwagen brauchen eine erkennbare Warnweste.
Fahrer, Zugbegleiter und Ordner dürfen kein Wurfmaterial während der Zugstrecke verteilen
Weiterhin ist es nicht erlaubt, jegliche Art von Alkohol in Flaschenform oder
Bechern während der Zugstrecke zu verteilen.
Ab sofort ist auch untersagt Joghurt jeglicher Art von den Zugwagen zu verteilen,
da diese leider als Wurfgeschosse zurückgeworfen wurden.
Überdimensionale Werbung auf den Wägen darf nicht angebracht werden. Schadet der Optik des Zuges. Bitte nur Werbung in angemessener Größe anbringen.
Jeder Motivwagen mit Personenbeförderung braucht eine TÜV-Abnahme, die
mitzuführen ist und vor Beginn des Zuges kontrolliert wird.
Die Umzugsordnung ist Bestand für die Teilnahme am Faschingszug.

Wenn diese Punkte beachtet und eingehalten werden, wird es auf lange Sicht hin ein ordentlicher und niveauvoller Faschingszug, bei dem jeder stolz sein darf mitmachen zu können.

Nach dem Faschingszug findet eine Afterzugsparty am Vierröhrenbrunnen
statt, wo jeder teilnehmen kann und darf.
Zugorden können erworben werden für 3.- Euro das Stück plus Spende.
Ich freue mich auf Euer närrisches Erscheinen und Treiben auf dem Würzburger Fastnachtsumzug.
Euer 1. Zugmarschall von Würzburg

Michael Zinnhobel

0931/991736-0 bis 17.00 Uhr

Mzinnhobel@aol.com
www.faschingszug-wuerzburg.de

