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Regeln für Aufstellung und Umzug-Laufen
- Beim Eintreffen am Umzugsort einen Laufplan organisieren (oder bei Zuschauern kurz reinschauen),
unsere Laufnummer rausbekommen. (selbst Vorstandschaft bekommt Nummern während Saison oft
erst eine Woche vorher genannt) und wenn möglich merken welche Grupppe vor und nach uns läuft
damit wir uns später richtig einreihen.
- Über Party-Locations bitte vor Laufbeginn informieren, damit nach Umzug Stimmung nicht gedrückt
wird. Dies kann manchmal auch bei Personen die auf Zunftmeisterempfang waren erfragt werden,
sofern Veranstalter in Empfangs-Einladung darüber informiert hat (ist leider nicht immer die Regel).
- Spätestens 15 Minuten vor Laufbeginn (nicht Start des gesamten Umzugs) auf dem
Aufstellungsplatz sein und zwischen richtigen Gruppen einreihen. Faustregel für die Bewegung des
Umzuges ist: ca. 30 Gruppen pro halbe Stunde. Nicht erschrecken, das bekommt Ihr nach und nach ins
Gefühl.
- WICHTIG: Wenn Ihr auf die Aufstellung lauft und die Umzugs-Strecke entlang müsst, dann
bitte HINTER den Zuschauern laufen, nicht rempeln und immer höflich bleiben!
- Während dem Umzug die Masken niemals hochheben, bei großem Problem (z.B. mit Kindern,
Atemnot, usw.) hinter die Zuschauer rausgehen und dann Maske lüften.
-

Egal wann, vor – nach – oder während Umzug, haben wir die Zuschauer nicht anzubetteln,
weder nach Zigaretten. Alkohol oder sonstigem.

-

Fassadenklettern, an Dachrinnen raufsteigen und über Gartenzäune hüpfen ist zwar lustig,
kann Euch aber´s Häs ruinieren, Zuschauer verletzen und an Euren Geldbeutel gehen
(zivilrechtlich) – deswegen bitte unterlassen.

-

Bitte beschäftigt euch mit den Zuschauern oder macht mit anderen Michls zusammen
irgendetwas um die Leute zu unterhalten. BEACHTET aber, dass Ihr nicht zu lange
braucht, so dass Ihr niemals letzter in der Gruppe seid. Es ist den Zuschauern lästig, wenn
andere Gruppen laufen und ein paar andere Hästräger rumrennen weil sie nicht fertig
geworden sind. Außerdem entstehen hierdurch ganz schnell Löcher im Umzug, die wir nicht
verursachen wollen.
Schuhbändel klauen kann polizeilich als Diebstahl verfolgt werden – nur zur Info. Absolut
darauf zu achten ist ab sofort: Schuhe nur bei trockenem Wetter klauen und dann nur 1
und den dann auch sofort wieder zurückgeben !!! Wenn doppelte Knoten in den
Schuhbändeln drin sind dann lieber sein lassen, das dauert viel zu lange.
Schnupftabak und Bonbons werden von uns erwartet – vor allem der Schnupftabak
gehört einfach zu uns als eine Art „Attraktion“ !

-

-

Umzugs-Ende:
Masken erst abnehmen wenn sie die Vorstände runternehmen, da die meistens wissen wo
tatsächliches Umzugsende ist. Dann schnell zur Seite treten und Weg für die Gruppen hinter uns
freimachen damit der Umzug nicht ins Stocken gerät. Dann am besten gemeinsam in eine PartyLocation gehen, außer man hat andere „Dates“ ausgemacht.
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