
Taubenmarktumzug 2015

Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Vorbesprechung zur Umzugsgestaltung
durchführen. Die Sicherheit und ein reibungsloser Ablauf des Umzugs sind uns sehr
wichtig und notwendig, so dass der Taubenmarkt für alle ein schönes Erlebnis wird.

Diese Vorbesprechung findet am Freitag, den 30.01.2015, um 20.00 Uhr 
im Feuerwehrmagazin in Mulfingen statt.

Wir laden hierzu je einen Vertreter der teilnehmenden Gruppen bzw. den Fahrer
selbst recht 
herzlich ein. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einen reibungslosen und flüssigen
Ablauf des Umzugs erreichen. 

Die Teilnahme ist ein „Muss“ für alle.
Herzlichen Dank schon heute für Ihr Kommen, das, wie erwähnt, zwingend
notwendig ist.

Tauben- und Geflügelverein Mulfingen

Auflagen für alle Teilnehmer des Festumzuges beim 
Tauben- und Geflügelmarkt 2015

1. Das Verspritzen von Wasser auf öffentlichen Verkehrsflächen ist untersagt, ebenso 
jegliche Verschmutzung der Straße (z. B. durch Sägemehl, Mist, Papier etc.).

2. Der Festumzug ist zügig durchzuführen, insbesondere beim Überqueren von 
klassifizierten Straßen und der Ortsdurchfahrt.

3. Weiteren Weisungen der Polizei ist Folge zu leisten.

4. Am Festumzug dürfen nur Kraftfahrzeuge teilnehmen, die zum öffentlichen Verkehr 
zugelassen sind.

5. Soweit land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen eingesetzt werden, sind solche mit 
einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h und 
Anhänger hinter diesen Zugmaschinen den Vorschriften über das Zulassungsverfahren anl. 
der Veranstaltung ausgenommen. Das gilt auch für die Anfahrten zu und die Abfahrten von 
der Veranstaltung. Diese Fahrzeuge müssen allerdings eine Betriebserlaubnis besitzen, für 
jede eingesetzte Zugmaschine muss ein Kennzeichen zugeteilt sein.

6. Es wird vorausgesetzt, dass die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungen sich bereit erklärt
haben, den Versicherungsschutz der land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeuge auch auf die 
Verwendung bei der beantragten Veranstaltung einschließlich Zu- und Abfahrt auszudehnen. 
Der Versicherungsschutz ist allerdings gefährdet, wenn Auflagen der 
Straßenverkehrsbehörde nicht eingehalten werden.

7. Beim Einsatz der unter Ziffer 5 genannten Fahrzeuge - ohne An- und Abfahrt - dürfen 
ausnahmsweise, abweichend von § 21 Abs. 3 Satz 2 StVO, Personen auf Anhängern 
befördert werden. Die Ladefläche muss dann aber eben, tritt- und rutschfest sein. Für jeden 
Sitz- und Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und 
Herunterfallen bestehen. Die Aufbauten müssen sicher gestaltet und am Anhänger fest 
angebracht sein.

8. In den Veranstaltungsbereichen, insbesondere der Markt- und Vergnügungsstände sind 
ausreichende Fahrstreifen (Feuergasse) von mind. 3 m lichter Breite bei geradliniger 
Führung, von mind. 5 m lichter Breite in Kurven und mind. 3,5 m lichter Durchfahrtshöhe für 
Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge freizuhalten.
Bei mehr als dreigeschossiger Bebauung soll eine freie Durchfahrtsbreite von mind. 5 m 
erhalten bleiben, damit auch der Einsatz von Feuerwehrdrehleitern gewährleistet ist.
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