
Liebe Karnevalsfreunde -  

Anmeldung zum Karnevalsumzug 
in Kelberg am 23.02.2020 
 
 
 
 
 
Hiermit melden wir uns   

(Name der Gruppe / Verein) 

zur Teilnahme am Karnevalsumzug des KVK - Kelberg an. 

 

 

Die teilnehmende Gruppe besteht aus: 

     Fußgruppe         Anzahl der Personen  

      Wagen         Musik       JA   oder      NEIN  

(Die Musik muss von euch bei der GEMA 

angemeldet werden) 

Euer MOTTO:    

Ansprechpartner:  

Anschrift:   

Telefonnummer:  

E - mail Adresse:  

Wünsche zur Platzierung im Zug:  

 

Unsere Ansprechpartnerin ist Schneider Laura 

E - mail Adresse: kvk-kelberg@web.de 

Formular bitte an diese Adresse zurücksenden. 

 

Ort, Datum         Unterschrift 

 

mailto:kvk-kelberg@web.de


Hinweis für Fahrzeuge und Zugmaschinen: 

 

- Fahrzeuge, die künftig NEU (auch Eigentümerwechsel) für Brauchtumsumzüge eingesetzt 

werden sollen, müssen in vollem Umfang den Regelungen des Merkblattes für 

Brauchtumsumzüge entsprechen.  

 

- Fahrzeuge, die bereits im Einsatz sind, 

 

o die über eine Anmeldung verfügen bzw. für die Originalpapiere (Brief oder 

Zulassungsbescheinigung Teil 2 bzw. Allgemeine Betriebserlaubnis) vorliegen, somit 

den Vorschriften entsprechen und sind somit von der Problematik ausgenommen.  

 

o für die keine Papiere vorliegen, deren Typenschild jedoch noch erhalten ist, können 

über den Hersteller oder wenn dieser nicht mehr existiert über das 

Kraftfahrtbundesamt die Betriebserlaubnis ersatzbeschafft werden und fallen ebenso 

nicht unter die Problematik 

 

- Alle anderen Fahrzeuge, für die keine Betriebserlaubnis mehr aufzufinden ist oder nie 

eine bestand, weil sie in der Landwirtschaft eingesetzt oder gar selbst gebaut sind, 

können auch künftig gemäß einer vom AKK-Zugmarschall vorgetragenen Lösung, über 

ein Gutachten mit einer Einzelgenehmigung ausschließlich für Brauchtumsumzüge, an 

diesen unter Einhaltung der Auflagen aus dem jeweiligen Gutachten teilnehmen.  

 

Hierbei ist jeweils das eigentliche Fahrgestell gemeint, eine Begutachtung des jeweiligen Aufbaus 

muss ebenso durchgeführt werden. 

 

 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen 

(DSGVO) 

Wir willigen ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Videoaufnahmen für 

Veröffentlichungen auf Facebook oder Zeitungsartikeln unentgeltlich verwendet werden dürfen. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum            Unterschrift 

 
 


