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Teilnahmeregeln der Kavalkade in Petingen 
1. Das Schild mit Abfahrtsnummer ist, spätestens 33 Minuten vor dem Start bei der 

Einschreibung, am Empfang im Sportzentrum abzuholen. Diese Nummer ist gut 
sichtbar an der Zugmaschine oder dem Fahrzeug anzubringen, respektiv an der 
Spitze des Musikzuges oder der Fußgruppe zu tragen. Dieses Nummern-Schild 
muss am Ende des Umzuges, auf Höhe der Tribünen, an einen Verantwortlichen des 
KaGePe zurückgegeben werden, andernfalls 50 (fünfzig) Euros von der 
Entschädigung zurückbehalten wird. 

 
2. Die Umzugswagen, Zugmaschinen und andere Fahrzeuge müssen in einem 

sauberen und technisch einwandfreiem Zustand sein und dürfen keine Gefahr für die 
Teilnehmer und Zuschauer darstellen. 

 
3. Wir benötigen eine Kopie der gültigen Fahrzeugversicherung und Fahrerlaubnis der 

Fahrzeuge und Zugmaschinen, die am Umzug teilnehmen wollen, bis spätestens 3 
Wochen vor dem Umzug. 

 
4. Die Fahrer der Zugmaschinen und anderen Fahrzeugen müssen im Besitz eines 

gültigen Führerscheins sein und vor und während der Dauer des Umzugs komplett 
nüchtern sein. (0,0 Promille)! 

 
5. Die maximal zulässigen Abmessungen für die Umzugswagen sind folgende: 
       Länge: 12,0 M ; Breite: 3,0 M ; Höhe: 4,5 M. 
 
6. Die Umzugswagen müssen während des gesamten Umzugs an beiden Seiten von 

jeweils zwei Personen abgesichert werden. Es wird empfohlen Schutzvorrichtungen 
an den Rädern anzubringen um deren Zugang zu verhindern. 

 
7. Bei jedem mit einer Verstärkeranlage und/oder Lautsprecher ausgerüstetem 

Wagen/Fahrzeug ist auf eine zumutbare Lautstärke zu achten. Respektieren Sie die 
Darbietungen der vor oder hinter ihnen befindlichen Gruppen und Musikzügen. 

 
8. Feuerwerkskörper jeglicher Art und offenes Feuer sind verboten. 

 
9. Getränke die kostenlos verteilt werden müssen ausschließlich Produkte der 

BRASSERIE NATIONALE (Bofferding/Battin) sein. 
Ausschank ausschließlich in Plastik/Pappbechern, kein Glas verwenden! 

10. Das Verteilen von alkoholischen Getränken an Minderjährige unter 16 Jahren 
ist strikt verboten. 
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11. Der Verkauf, ohne Genehmigung des KaGePe von Getränken, Esswaren,und 

anderen Verkaufsartikeln, ebenso wie Werbung in eigener oder fremder Sache ist 
strengstens verboten! 

 
12. Eventuelles Wurfmaterial muss von guter Qualität (Verfallsdatum bei Esswaren) sein, 

und darf keine Verletzungsgefahr darstellen. Das Verspritzen von jeglichen 
Flüssigkeiten in die Zuschauermenge ist verboten. Konfetti, ausschliesslich 
Handelsware, darf nur in angemessenen Mengen ausgeworfen/geblasen werden. 

 
13. Wegen verkehrstechnischen Zwängen und um an dem grossen Finale 

„Après Cavalcade“ 
(Beheitztes Zelt auf dem Marktplatz) teilhaben zu können, sind die Umzugswagen 
und andere Fahrzeuge gebeten sich beim Sportzentrum abzustellen. Hier befindet 
sich ein Abfallkontainer wo die Vereine ihre Abfälle entsorgen sollen. 

 
14. Vereine die sich ihrer Abfälle und Restkonfetti auf den öffentlichen Stassen, 

Rasenflächen, Plätzen oder Privathäusern/Gärten entledigen, müssen mit einer 
polizeilichen Anzeige rechnen. 
 

15. Es ist strengstens verboten in der Öffentlichkeit zu urinieren. Es befinden sich 
genügend allgemein zugängliche Toiletten auf der Strecke des Umzugs. 

 
16. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Verein/Umzugswagen/Fahrzeug 

von der Teilnahme auszuschließen, der den oben genannten Regeln nicht entspricht 
oder ein Verhalten an den Tag legt das dem guten Ablauf des Umzuges abträglich 
ist. In diesem Falle sind alle finanziellen Ansprüche hinfällig. 

 
17. Der teilnehmende Verein, beziehungsweise die in ihrem eigenen Namen an der 

Kavalkade teilnehmenden Personen sind im Falle von Fehlverhalten oder 
Fahrlässigkeit zivil und strafrechtlich für sich selbst verantwortlich. Jeder 
teilnehmender Verein oder Einzelperson muß im Besitz einer gültigen zivilrechtlichen 
Versicherung sein. 

 
18. Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung im Falle von Schädigungen, die einem 

Teilnehmer durch einen anderen Teilnehmer oder durch Dritte verursacht werden ab. 
Es empfiehlt sich der Abschluss einer Unfall/Haftpflichtversicherung. 

 
19. Bei allem närrischen Treiben den gesunden Menschenverstand nicht vergessen. 
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Finanzielle Entschädigung  zur 
64ten Kavalkade in Petingen 2019 

 
Jeder Teilnehmer der die oben genannten Bedingungen erfüllt hat ein Anrecht auf folgende 
Entschädigung :  
 

Umzugswagen: 300 € 
Musikzug:          300 € 
Fussgruppe:      200 € 

 
Vereine aus dem Ausland, die längere Anreisewege haben, können die Transportkosten 
gesondert auflisten. Bitte hierzu dementsprechende Vorschläge unterbreiten. 
 

Die Auszahlung erfolgt: 
 

per Banküberweisung am nächstfolgen Arbeitstag.  
IBAN Kontonr. und Bankleitzahl(BIC/SWIFT) auf dem Fragebogen angeben 

 
 

 
 
 

Im Fall höherer Gewalt ist der Veranstalter von all seinen Verpflichtungen befreit. 


