
Liebe Karnevalsfreunde, 

es ist mal wieder soweit, die Planungen für unseren Veedelszoch 2019 in Oberkassel haben 
begonnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr am Samstag, den 02. März 2019 in unserem Zug 
mitmachen würdet und laden Euch mit diesem Schreiben recht herzlich ein. 

Der Zugweg ist der gleiche wie im letzten Jahr. Zur Sicherheit aber nochmal die Aufstellung, sowie 
den Zugweg im Anhang.  

Er beginnt an der Ecke Alsstr./Königswinterer- Straße um 15.00 Uhr (Aufstellung ab 14:00 Uhr). 
Im Aufstellbereich muss jeder bis spätestens 14:30 Uhr seinen Aufstellplatz eingenommen haben!!!  

Nach den Sicherheitsanforderungen des Regierungspräsidenten Köln und der 
Straßenverkehrsbehörde müssen alle am Zug teilnehmenden Fahrzeuge, Zugmaschinen und 
Anhänger zugelassen bzw. mit einer Betriebserlaubnis versehen und versichert sein. Das heißt, 
werden bei Fahrzeugen bauliche Veränderungen vorgenommen – in irgendeiner Art und Weise – oder 
nicht erfasste Personenbeförderungen vorgenommen, ist ein TÜV-Gutachten erforderlich. Für 
Zugmaschinen und Anhänger ohne bisherige Zulassung bzw. Betriebserlaubnis ist in jedem Fall ein 
TÜV-Gutachten zu erstellen. 

Um uns allen das Leben leichter zu machen, haben wir alle erforderlichen Anmeldeunterlagen 
beigefügt: 

- 2019 Erklärung_Teilnahme_Veedelszoch 

- 2019 Erklärung_PKW_LKW 

- 2019 Erklärung_Zugmaschine 

- Zugweg 

- Wagenengelliste 

* Für reine Fußgruppen, die kein Fahrzeug mitführen, ist lediglich die „Teilnahme_Veedelszoch“ 
auszufüllen. 
* Für Zugteilnehmer, die mit einem PKW/Baggagewagen teilnehmen, ist neben der 
„Teilnahme_Veedelzoch“ noch das Formular „Erklärung_PKW_LKW“ auszufüllen, sowie eine Kopie 
des Kfz-Scheins und eine Bescheinigung der Versicherung (Hellaubescheinigung) einzureichen. 
* Für Zugteilnehmer mit einem Festwagen mit oder ohne Anhänger sind neben der 
„Teilnahme_Veedelszoch“ noch das Formular „Erklärung_Zugmaschine“ auszufüllen, sowie der Kfz-
Schein, das komplette TÜV-Gutachten und eine Bescheinigung Ihrer Versicherung 
(Hellaubescheinigung) sind beizufügen. 
 
Weiterhin ist die beigefügte „Wagenengelliste“ auszufüllen und beim Zugleiter spätestens bei der 
Aufstellung abzugeben.  
 

Die vollständige Anmeldung mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift erbitten wir  

bis zum 20. Dezember 2018 an: 

Andreas Schütt     

Gartenstraße 2     

53572 Bruchhausen    

oder per Mail an andreasschuett@gmx.de 

Spätere Anmeldungen können leider nicht mehr entgegengenommen werden!!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Schütt 

KG Kaasseler Jonge 


