
Zugrichtlinien  
für die Teilnahme am Röttgener Karnevalszug 

2023 
 

1. Veranstalter des Röttgener Karnevalszuges ist der Festausschuss Bonn-Röttgen e.V. 

2. Die Gruppenleiter / Anmelder sind verantwortlich für die Einhaltung dieser Richtlinien 

innerhalb ihrer Gruppe. Die Richtlinien sind allen Teilnehmern bekannt zu geben, auch 

den Fahrern. 

3. Den Anweisungen der verschiedene Ordnungskräfte (Freiwillige Feuerwehr und 

Mitglieder des Festausschusses) sind vor, während und nach dem Zug Folge zu leisten.  

4. Der Zugweg wird vom Veranstalter festgelegt. Bei evtl. Baustellen oder sonstigen 

Behinderungen kann der Zugweg kurzfristig vom Veranstalter abgeändert bzw. 

umgeleitet werden. 

5. Die Anmeldung zum Karnevalszug erfolgt schriftlich oder online beim Veranstalter. 

Nicht rechtzeitig gemeldete Zugteilnehmer sind nicht versichert. Ebenso können sie bei 

der Zugeinteilung nicht berücksichtigt werden. 

6. Der Veranstalter bzw. der Zugleiter stellt sofort nach dem letzten Anmeldetag die 

Zugordnung mit Gruppen und Wagen auf. Evtl. Wünsche können, müssen aber nicht 

berücksichtigt werden. Sie sind schriftlich an den Veranstalter heran zu tragen. 

7. Fahrzeuge, Zugfahrzeuge (Traktoren) und Anhänger müssen in einem 

ordnungsgemäßen Zustand und angemeldet sein sowie eine gültige TÜV-Plakette 

tragen. Für das Führen von Fahrzeugen gelten die allgemeinen Vorschriften der 

Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung. Das Mitführen 

von Motorrädern, Quads, Rollern oder Mofas ist nicht gestattet. 

8. Die Wagen sind technisch und personell so abzusichern, dass eine Gefährdung der 

Zuschauer ausgeschlossen ist. Wagen, auf denen Personen mitfahren, benötigen 

sicherheitshalber eine rundum Geländerhöhe von 90 cm! Außerdem sind die Räder zu 

verkleiden. Pro Achse sind zwei Personen (Mindestalter 16 Jahre; körperlich dafür 

geeignet und der deutschen Sprache mächtig) erforderlich. Das Wagenbegleitpersonal 

ist entsprechend kenntlich zu machen. Wagenbegleiter dürfen vor und während des 

Zuges auf keinen Fall Alkohol zu sich nehmen.  

Für die eingesetzten Wagen gelten folgende maximale Abmessungen: 

 Länge:      =  15.00 m incl. Zugmaschine (nur Traktor),  

 Breite:       =    3.00 m,  

 Höhe:        =    4.30 m, gemessen von der Oberkante Straße (Fahrbahndecke),  

 Die höchste Standfläche auf einem Wagen darf nicht höher als 2.50 m über der 

Fahrbahndecke sein. 

 Beim Wagenbau sind darüber hinaus die Bestimmungen der StVZO und der 2. 

StVR-AusnahmeVO zu beachten. 



9. Es darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Der Zug darf nicht auseinander 

reißen, doch sollten die einzelnen Gruppen so viel Abstand voneinander halten, dass 

das Publikum die einzelnen Gruppen auseinander halten kann. 

10. Das Mitführen von Pferden ist im Röttgener Karnevalszug nicht erlaubt. 

11. Bei Störungen oder unvorhersehbaren Ereignissen während des Umzuges bittet der 

Festausschuss, sich mit dem Funkdienst der Ordnungskräfte (Freiwilligen Feuerwehr) in 

Verbindung zu setzen.  

12. Als Wurfmaterial sind nicht erlaubt: Obst und Gemüse, Federn, Flaschen, 

scharfkantige Materialien und leicht entzündbares Material sowie pyrotechnische 

Körper. Ebenso ist das Streuen von Konfetti und Sägemehl oder ähnlichem untersagt. 

13. Um Verletzungsgefahren vorzubeugen, ist es verboten, das Verpackungsmaterial 

(Papiersäcke, Kartons, Plastiktüten, leere Flaschen, Getränkedosen usw.) auf die 

Fahrbahn oder Fußwege zu werfen. Es wird gebeten, dieses auf den Wagen 

mitzunehmen. 

14. Es besteht absolutes Wurfverbot bei Stillstand des Zuges. 

15. Ausgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche ist strengstens verboten. 

16. Die Versicherung weist darauf hin, dass für selbstverschuldete Unfälle (durch 

Unachtsamkeit, Alkoholgenuss usw.) keine Haftung besteht. 

17. Bei Verstoß gegen die Zugrichtlinien können einzelne Personen, Gruppen und/oder 

Fahrzeuge von der Zugleitung und den eingesetzten Ordnungskräften aus dem 

Karnevalszug entfernt werden. 

18. Der Karnevalszug ist eine der Möglichkeiten des Karnevals sich in der Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Jeder Teilnehmer am Zug sollte wissen, dass es unter den 

Zugbesuchern nicht nur Karnevalsfreunde, sondern auch Karnevalsgegner gibt und sich 

schon deshalb so zu verhalten, dass zu einer Kritik kein Anlass besteht. Der 

übermäßige Alkoholgenuss dient sicherlich nicht dazu, das Bild des rheinischen 

Karnevals zu verschönern. Der Alkoholgenuss ist während der Dauer des Zuges 

einzuschränken. Für alle Fahrzeugführer und Wagenbegleiter gilt absolutes 

Alkoholverbot während des Zuges. 

19. Falls der Zug durch höhere Gewalt (Weltkrisen) oder Unwetter abgesagt werden 

muss, übernimmt der Veranstalter keine vorher entstandenen Kosten und auch keine 

Haftung. 

Ihr Festausschuss Bonn-Röttgen e.V. 
Kurfürstenplatz 14, 53125 Bonn 
Tanja Koep, 2. Vorsitzende 
 
 
 


