Narrenzunft Neustadt 1874 e.V.
Fasnet-Mändig, 12. Februar 2018

Umzug
Der Umzug beginnt am 12.02.2018 um 14.11 Uhr wie jedes Jahr in der Wilhelm-Su er-Straße
beim Schulzentrum.
Aufstellung ist um 13.30 Uhr.
Die Teilnahme am Umzug ist kostenlos.
Bi e die unten aufgeführten Umzugsbes mmungen beachten!!
"Im Interesse der Zuschauer soll der Umzug zügig durchlaufen, d.h. die einzelnen Gruppen sollten
möglichst zusammenbleiben und nicht, durch Sondervorführungen den Umzug au alten.
Bei aller närrischen Ausgelassenheit sollte den Zuschauern gegenüber ein gewisser Anstand eingehalten werden. Insbesondere ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Zuschauer
durch z.B. "Fesseln mit Kabelbindern oder Klebeband, Verpacken mit Christbaumnetzen oder
ähnliche Handhabungen verboten."
Als Wurfmaterial ist lediglich Konfe "Schweizer Art" (staubfrei, einfarbig) zu verwenden.
Verboten sind Sägemehl, Be edern, Styropor, Reißwolfpapier, Stroh und andere schwer aus
Kleidung zu en ernende Materialien.
Es ist nicht gesta et, Materialien in die Kleidung der Zuschauer zu stopfen.
Der Auswurf von Materialien durch Auswurfmaschinen jeglicher Art ist nicht gesta et. Im Zweifelsfall ist mit dem Veranstalter Rücksprache zu halten. Konfe kanonen sind wiederum erlaubt.
Zun speziﬁsche Gegenstände, wie z.B. Zwiebeln, Kartoﬀeln, Eier und ähnlich schwere Gegenstände sollen den Zuschauern direkt übergeben und nicht als Wurfgeschoss verwendet werden.
Im Fall von Schäden an Gegenständen, Kleidung oder gar Personen, entweder in der teilnehmenden Gruppe oder der Zuschauer, ha et die jeweilige Gruppe selbst. Hier kann der Veranstalter
nicht belangt werden.

Märkt
Der Fasnet-Märkt beginnt am 12.02.2018 um 10.11 Uhr am und um den Narrenbrunnen in Neustadt.
Benutzt werden können eigene Stände oder durch die Stadt Neustadt aufgebaute Stände.
Die Standgebühr für einen Stadtstand beträgt 60,- €, die Standgebühr für einen Stand ohne
Stadtstand beträgt 40,- €, die durch die Narrenzun Neustadt 1874 e.V. morgens eingezogen
und weitergeleitet wird.
Eine gül ge Schankgenehmigung wird von der Narrenzun Neustadt beim Bürgermeisteramt
Neustadt für alle Mark eilnehmer eingeholt.
Das Pfand für Gläser und Flaschen beträgt einheitlich 1,00 €

Eurer närrischen, witzigen, … Krea vität bei der Gestaltung / Dekora on der
Stände sind keine Grenzen gesetzt.

