TSV Moorenweis e.V.
Jahnstraße 18
82272 Moorenweis
1. Vorstand:

Leiter des Faschingszugausschusses

Thomas Tauscher

Franz Seiler

Telefon: 0172-8540661

Telefon: 08202/1529

Name des Vereins/Teilnehmers

__________________________

Verantwortliche Person

__________________________

Handy-/Tel.-Nr.

__________________________

E-Mail

__________________________

Erklärung
Von
 den Auflagen des Landratsamts Fürstenfeldbruck,
 der Umzugsordnung des TSV Moorenweis für den am 11.02.2018
stattfindenden Moorenweiser Faschingszug
 sowie den Hinweisen zum Faschingszug
habe ich Kenntnis genommen.

Für meinen Verein/meine Gruppe sichere ich zu:
 dass wir uns bemühen mit guter Stimmungsmusik in vernünftiger
Lautstärke die Gäste des Umzugs zu unterhalten.
 dass wir mit Alkohol vernünftig umgehen, denn wir wollen den Zug
ja auch selbst genießen.
 dass unser Traktorfahrer selbstverständlich Null-Komma-Null Promille haben wird.
 dass wir unseren Wagen ausreichend mit Fußbegleitern absichern
(siehe Information des LRA Fürstenfeldbruck für Faschingszugteilnehmer)

 dass wir davon Kenntnis nehmen, dass beim Moorenweiser Faschingszug keine Wagen mit ausschließlicher Werbung erlaubt
sind (max. 1 Sponsorentafel ca. 100 x 80 cm).
 dass wir die Auflagen des Landratsamts und des TÜV beachten.
 dass wir auf unserem Wagen einen funktionstüchtigen Feuerlöscher mitführen.
 dass bei uns Rauchbomben und Pyrotechnik nicht in Frage kommen.
 dass wir die Auflagen des Jugendschutzgesetzes beachten.
 dass wir unseren Müll nicht wild zu entsorgen, sondern wieder mit
nach Hause zu nehmen

Haftungsverzicht der Teilnehmer
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Faschingszug des
TSV Moorenweis teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen genutzten
Fahrzeug verursachten Schäden.

Die Teilnehmer verzichten durch ihre Anmeldung für alle im Zusammenhang mit dem Faschingszug erlittenen Unfälle oder Schäden auf Ansprüche oder Rückgriffansprüche gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer.

Die jeweils gültigen Auflagen des Landratsamtes FFB und des Faschingszugausschusses des TSV Moorenweis habe ich zur Kenntnis genommen (siehe auch unter www.tsvmoorenweis.de).

Verstöße gegen die Auflagen des Landratsamtes oder des Faschingszugausschusses des TSV Moorenweis können unter anderen mit dem Ausschluss geahndet werden.

_____________________
Ort/Datum

________________
Unterschrift

