Narrentage ABC
Infos und Tipps rund um die Narrentage in Volkertshausen
Anreise
Volkertshausen liegt perfekt zwischen 2 Autobahn-Anbindungen. Die Anreise aus nördlicher Richtung erfolgt am
besten über die L 189 aus Richtung Aach. Zünfte aus südlicher Richtung reisen bitte über die L 189 über Beuren
a.d.Aach oder über die K 6120 über Schlatt u.Krähen an. Im Flyer findet ihr die Parkmöglichkeiten, bitte folgt vor Ort
den Anweisungen unserer Feuerwehr und dem Ordnungspersonal.

Busse
Bitte gebt die Informationen an euren Busfahrer/innen weiter. Die Anfahrt- und Parkmöglichkeiten sind sonst auch
auf dem Flyer und auf www.narrentage.de abgebildet.
Siehe Anreise

Gema
Wir kümmern uns um die Voranmeldung und das Einreichen der Musikfolge der von uns angestellten Bands und
unseres eigenen Musikvereins. Für die Teilnahme an Umzügen und Bühnenshows eueres Musikvereins oder
Tanztruppe ist jede Zunft bzw. Musikverein selbst zuständig.
Solltet ihr einen Auftritt bei uns geplant haben (Freitag im Zelt, Sonntag im Festzelt und/oder in der Halle), müsst ihr
genauso diesen Auftritt voranmelden (bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn) und gleichzeitig oder bis 6 Wochen nach
Ende der Veranstaltung die Musikfolge/die Wiedergabe von Tonträgern bei der GEMA einreichen.
Haltet ihr euch an diese Frist vermeidet ihr eine Erhöhung der Gebühren.
Das Dokument gibt es als PDF zum runterladen auf der GEMA-Website, oder ihr könnt es direkt online ausfüllen:
https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/tarif-wr-vr-k/

Jubiläumsgeschenke
Wir bitten euch, von Sachgeschenken abzusehen und Gelgeschenke zu übergeben. Das Geld möchten wir unseren
Kindern zukommen lassen in dem wir es der Kinderkrippe, dem Kindergarten und der Schule spenden.

Jugendschutz
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir viel Wert auf die Einhaltung des Jungendschutzes legen. Die Betreiber der
Zelte und Besenwirtschaften werden hierbei von der Security unterstützt. Bitte helft auch ihr mit und zeigt ein
verantwortungsvolles Verhalten gegenüber unserm Nachwuchs – Danke.

Musikfolge
Siehe GEMA

Narrenmesse
Diese findet am Sonntag, 17. Februar um 9.30 Uhr in der St Verena Kirche statt.

Parkplätze PKW und Busse
Es stehen genügend Parkmöglichkeiten zur Verfügung (Standorte siehe Flyer). Bitte folgt den Anweisungen der
Feuerwehr und des Ordnungspersonals! Die Busse werden etwas außerhalb stehen, allerdings liegt der Ausstieg
unweit vom Ortskern.

Pfandsystem
Um ein „lästiges Herumtragen“ von Flaschen und Bechern zu vermeiden, haben wir in Volkertshausen ein
einheitliches Pfandsystem. Pro Flasche und Becher werden 2€ Pfand berechnet. Die Rückgabe kann an jeder
beliebigen Verkaufsstelle erfolgen. Natürlich vereinfacht es die Sache, wenn ihr eure Flaschen und Becher dort
abgebt, wo ihr sie gekauft habt.

Rechnung
Beigefügt findet ihr eine Rechnung. Bitte gebt diese Zeitnah an euren/Kassier eure/Kassiererin weiter. Der Betrag
enthält die Kosten für die von euch bestellten Pins. Bitte überweist den Betrag online. Als Verwendungszweck euren
Vereinsnamen sowie die Rechnungsnummer angeben.

Umzugstafeln
Wir bitten Euch um Mithilfe beim Tragen der Schilder mit der Startnummer und dem Zunftnamen. Bitte stellt eine
Person zur Verfügung die dieses Trägt damit wir ein tolles Bild für unsere Zuschauer erhalten.

Toiletten
Ein heikles und daher umso wichtigeres Thema! Wir stellen euch genügend Toiletten in allen Variationen, vom
Premium WC-Wagen bis zur Pipi-Insel, zur Verfügung. Wir haben Geld investiert damit jeder ein stilles Örtchen findet
und nicht in den Vorgärten sein Geschäft verrichten muss!
Ein behindertengerechtes WC mit Wickelmöglichkeit rundet das Angebot ab (Standorte siehe Flyer).

Umzugsrichtlinien
Die beigefügte Umzugsrichtlinien der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee sind für ALLE teilnehmenden Zünfte und
Gruppierungen bindend und verpflichtend. Bitte gebt diese auch an eure Mitglieder weiter!

Zunftmeister- und Dirigentenempfang
Nach der Narrenmesse lädt die Gemeinde Volkertshausen um 11.00 Uhr zum Empfang in der Alten Kirche
(Friedenstraße). Bitte bringt Ihre Einladung mit, diese gilt als Eintrittskarte! Pro Zunft sind 2 Personen eingeladen.
Parkmöglichkeiten für die Ehrengäste sind direkt hinter der Alten Kirche und in der Langensteinerstraße vorgesehen
(siehe Flyer). Bitte beachtet dass der gesamte Ortskern ab 10.30 Uhr komplett gesperrt ist!
Siehe Jubiläumsgeschenke

