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Hinweise zum Ausfüllen der Moderationsinformation

1. bitte die Nummer des Bildes laut Drehbuch eintragen 

2. bitte ankreuzen 

3. Hier ist der Name der Gruppe und der Ort anzugeben, in dem die Gruppe / der Verein ihren / seinen 
Sitz hat.   

Beispiel: Bauernmuseum e. V.; Lübbenau/Spreewald

4. Hier ist in aller Kürze das Dargestellte anzugeben- nur für Teil II

Beispiel: Die Gruppe trägt die traditionelle Vereinskleidung aus Sackleinen und Samtimitat.

Die Frauen tragen dazu … Besonders zu beachten sind die großen Spiegelknöpfe.

5. Bitte hier das Gründungsjahr, die Anzahl der Mitglieder und die Zahl der am Festumzug mitwirkenden 
Mitglieder angeben.

Beispiel: 1977 / 77 / 7

6. Bitte hier Besonderheiten aus dem Gruppen-/Vereinsleben angeben:

Beispiel: Der Verein feierte 1999 sein 22-jähriges Bestehen und hat dazu einen Festumzug mit 77 Gruppen, 777
Teilnehmern aus Nationen durchgeführt. Der Verein ist bisher 7 Mal beim Schützenfest im Nachbardorf Groß
Mimmelage aufgetreten. Der Verein richtet jährlich im Herbst das traditionelle Gurkenweitwerfen aus, bei dem
Sportler aus ganz Europa…



Umzugsrichtlinie 700 Jahre
Lübbenau/Spreewald

Stand: 29. April 2015



Inhalt:

Meldebogen 

Allgemeine Hinweise für Umzugsteilnehmer und den Bildverantwortlichen

Hinweise für Fahrzeuge im Umzug

Hinweise für Tierhalter im Umzug

Pläne:  
- Zugroute mit Aufstellbereichen und Sperrungen

Nachgereicht werden:

- Liste der Ansprechpartner
- Detailplan Aufstellung 
- Merkblatt Belehrung Teilnehmer





1.0  Allgemeine Hinweise für Bildverantwortliche und Umzugsteilnehmer

Die nachfolgenden Richtlinien anlässlich des Festumzuges Lübbenau 700 Jahre 
„DAS SIND WIR … alle in einem Zug!“ am 27.06.2015 sind für alle Umzugsteilnehmer 
verbindlich!
Die Richtlinie regelt die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung zur 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit während des Umzuges sowie die Aufgaben und 
Pflichten aller Teilnehmer. 
Am 27. Juni 2015 wird der gesamte Straßenbereich der Güterbahnhofstraße, eine Teilstrecke 
der Straße des Friedens und der Platz vor dem Spreewaldstadion ab 07:00 Uhr für die Anreise, 
den Aufbau und die Aufstellung der Zugformation gesperrt und freigehalten. Im Aufstellbereich 
erfolgt ebenfalls die Abnahme der Fahrzeuge durch die DEKRA. 

Anmeldung am 27.06.15

Der jeweilige Bildverantwortliche meldet sein Bild frühzeitig, spätestens bis 13:00 Uhr, 
persönlich im Organisationsbüro „Festumzug“ an.
Er erhält dort erforderliche Unterlagen, die Bildnummer, Kennzeichnung des 
Bildverantwortlichen, Getränke u. Snack für die Mitwirkenden.
Am Umzug können ausschließlich Vereine, Gruppen und Einzelpersonen teilnehmen, die  vorab 
ordnungsgemäß der Veranstaltungsleitung schriftlich gemeldet wurden und die über die 
Teilnahmebedingungen belehrt wurden. 
Der Detailplan Aufstellung, die Informationen zu einzelnen Anlaufpunkten, der Aufstellfläche 
des Bildes sowie den verantwortlichen Ansprechpartnern werden den Teilnehmern ab dem 
15.06.2015 übergeben.



Aufstellbereich

Die Aufstellbereiche A, B, C, D, E, F für den Umzug erstrecken sich über den Verlauf der 
Güterbahnhofstraße und die angrenzende Bereiche. Der Bereich G ist Parkplatz für die 
Umzugsteilnehmer vorgesehen (Parkausweis erforderlich). 
Fahrräder sind im Bereich D oder G abzustellen.
Die Zufahrt für ALLE Teilnehmer mit Kraftfahrzeugen in den Aufstellbereich (Aufstellachse) hat 
generell über die Kraftwerksstraße in die Güterbahnhofstraße zu erfolgen (siehe Lageplan).
Die jeweilige Aufstellfläche ist dem Aufstellplan und den Kennzeichnungen und Hinweisen vor 
Ort zu entnehmen.

Umzugsbeginn: 15.00 Uhr,  bis spätestens 14:30 Uhr müssen alle Bilder 

vollständig sein

Startpunkt: - Straße des Friedens, Höhe katholische Kirche
Zugstrecke: Friedrich-Engels-Straße – Geschwister-Scholl-Straße – Dr.-Albert-
Schweitzer-Straße – Rudolf-Breitscheid-Straße – Otto-Grotewohl-Straße – Straße der 
Jugend – Robert-Koch-Straße 
Ende des Umzuges:  ca. 17.30 Uhr im Bereich Pestalozzi-Straße und Kraftwerksstraße



Verantwortliche

Der Bildverantwortliche ist für die ordnungsgemäße und sichere Teilnahme seines 
kompletten Vereines / Gruppe, entsprechend der Umzugsrichtlinie, verantwortlich.

Der Bildverantwortliche ist durch eine entsprechende Schärpe oder Weste gekennzeichnet diese wird mit 
Ausgabe der Bildnummer (am 27.6.) übergeben. Der  Bildverantwortliche ist damit unmittelbarer 
Ansprechpartner für Weisungen von Polizeibeamten, Mitgliedern der Veranstaltungsleitung sowie den 
eingesetzten Ordnern und Streckenposten.
Er ist dementsprechend gegenüber allen Mitgliedern seines Vereins / seiner Gruppe / seines Bildes im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Umzug weisungsbefugt.

Der Bildverantwortliche, Führer von Fahrzeugen sowie Ordnungs- und Sicherungskräfte dürfen nicht unter 
Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel stehen.

Aus organisatorisch-technischen Gründen muss vor jedem Bild bzw. jeder Gruppe die Bildnummer durch einen 
Läufer sichtbar getragen werden. Die Ausgabe dieser Nummern u. weiterer Unterlagen erfolgt am 27.6. im 
Organisationsbüro „Festumzug“. 
Die Bildnummern sowie die erhaltene  Sicherheitsausstattung sind nach Ende des Festumzuges an gleicher 
Stelle wieder abzugeben. 

Der Bildverantwortliche hat sich im Aufstellbereich bei seiner Gruppe aufzuhalten.
Er stellt die Fahrzeuge seines Bildes der Kontrollgruppe mit dem jeweiligen Fahrzeugführer der DEKRA zur 
Abnahme vor und bestätigt das Abnahmeergebnis auf dem Prüfprotokoll. 

Hinweis: Gilt nicht für Fahrzeuge, die in der „Umzugsausstattung“ auch für den öffentlichen Verkehr zugelassen 
sind.



Der Bildverantwortliche ist verantwortlich, dass:

- die Belehrung von Mitwirkenden (Vereinsmitglieder, Radengel, Kraftfahrer usw.) seines     
Zuges durchgeführt wird

- die Kommunikation mit den Fahrzeugführern sichergestellt ist
die Beschallungstechnik im Aufstellbereich nur zu Testzwecken und mit einer Lautstärke 
betrieben wird, die deutlich unterhalb der Leistungsgrenze liegt;
vor seinem Verein / Gruppe die Tafel mit der zugewiesenen Bildnummer deutlich sichtbar 
getragen wird (Hilfskräfte stehen zur Verfügung); 
während des Umzuges zwischen den einzelnen Vereinen / Gruppen ein gleichmäßiger Abstand 
von ca. 10 Metern eingehalten wird;
innerhalb des eigenen Verein / Gruppe keine Lücken entstehen;
Streckenverengungen durch Zuschauer unter Einsatz eigener Mitwirkende verhindert werden, 
um den sicheren Fortgang des Umzuges zu gewährleisten. Die Straßenbreite ist vollständig 
auszunutzen;
alle Darbietungen so vorgetragen werden, dass der Zug nicht zum Stillstand kommt, d.h. Tänze 
sind aus der Bewegung heraus vorzutragen;
je Hängerachse zwei mind.16jährige Ordner (rechts- und linksseitig jeweils eine Person) 
eingesetzt werden, wenn kein Unterfahrschutz angebracht oder der Hänger mit Deichsel länger 
als 6 m ist. Beschallungsanlagen auf Fahrzeugen grundsätzlich zur Seite ausgerichtet werden, 
um eine Beeinträchtigung vorausgehender bzw. nachfolgender Gruppen (insbesondere
Kapellen) zu vermeiden;



Der Bildverantwortliche ist verantwortlich, dass:

• die Belehrung von Mitwirkenden (Vereinsmitglieder, Radengel, Kraftfahrer usw.) seines Zuges durchgeführt wird

• die Kommunikation mit den Fahrzeugführern sichergestellt ist

• die Beschallungstechnik im Aufstellbereich nur zu Testzwecken und mit einer Lautstärke betrieben wird, die 
deutlich unterhalb der Leistungsgrenze liegt;

• vor seinem Verein / Gruppe die Tafel mit der zugewiesenen Bildnummer deutlich sichtbar getragen wird 
(Hilfskräfte stehen zur Verfügung); 

• während des Umzuges zwischen den einzelnen Vereinen / Gruppen ein gleichmäßiger Abstand von ca. 10 Metern 
eingehalten wird;

• innerhalb des eigenen Verein / Gruppe keine Lücken entstehen;

• Streckenverengungen durch Zuschauer unter Einsatz eigener Mitwirkende verhindert werden, um den sicheren 
Fortgang des Umzuges zu gewährleisten. Die Straßenbreite ist vollständig auszunutzen; 

• alle Darbietungen so vorgetragen werden, dass der Zug nicht zum Stillstand kommt, d.h. Tänze sind aus der 
Bewegung heraus vorzutragen;

• je Hängerachse zwei mind.16jährige Ordner (rechts- und linksseitig jeweils eine Person) eingesetzt werden, wenn 
kein Unterfahrschutz angebracht oder der Hänger mit Deichsel länger als 6 m ist. Beschallungsanlagen auf 
Fahrzeugen grundsätzlich zur Seite ausgerichtet werden, um eine Beeinträchtigung vorausgehender bzw. 
nachfolgender Gruppen (insbesondere Kapellen) zu vermeiden;



Musik, Alkohol und Allgemeines
Für Kapellen, Spielmannzüge und andere Livemusiker ist mit der Anmeldung eine „Musikfolgeliste“
entsprechend GEMA-Vordruck als Grundlage für die Gesamtanmeldung zu übersenden. 

Die Verwendung von offener Pyrotechnik, Bengal- und Rauchfackeln wird nicht zugelassen!!!

Alle Gruppen sind eigenständig für den kontinuierlichen Zuglauf verantwortlich. Aktivitäten 
entlang des Zugweges sind so vorzutragen, dass der Zug nicht zum Stillstand kommt.

• Außerhalb der für den Festumzug vorgesehenen und abgestimmten Bilder und 
Inszenierungen sind Darstellungen und Zutaten jeglicher Art zu unterlassen.

• Innerhalb der für den Festumzug vorgesehenen Bilder sind rassistische und sonstige 
Demonstrationen, individuelle Erklärungen, unangemessene Darstellungen sowie 
großformatige, gewerbliche Produktwerbungen nicht gestattet.

• Werbung bzw. Firmennennungen sind im historischen Teil (Bild 1-35) grundsätzlich 
untersagt, in den Bilder 36-70 ausschließlich kleinflächig u. zurückhaltend ausschließlich 
nach vorheriger Abstimmung mit der Veranstaltungsleitung

• Sollte Wurfmaterial (Werbeprodukte) benutzt werden, dann nur solches, mit dem keine 
Sachbeschädigungen oder Verletzungen angerichtet werden können.

Abfälle und leere Verpackungsmaterialien sind ausschließlich in die bereit gestellten
Container an den Moderationspunkten Sportplatz, Kolosseum und Roter Platz bzw. in den
Aufstellbereichen zu entsorgen. 

Hinweis: Während des Umzuges ggf. Müllbeutel mitführen und anschließend zentral entsorgen.



Haftung und Rechte des Veranstalters

Die Teilnehmer des Festumzuges 700 Jahre Lübbenau erkennen ausdrücklich und unwiderruflich an, 
dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt, die vom Veranstalter aufgezeichnet wird und 
sind unwiderruflich damit einverstanden, dass ihre Stimme, Bild, Foto und Abbild zeitlich unbegrenzt 
mittels aufgenommener Videobilder zur Ausstrahlung oder sonstiger Übertragung oder Aufnahme 
unentgeltlich verwendet werden kann, und stimmt unwiderruflich der Nutzung und Veröffentlichung zu. 
Die Teilnehmer stellen den Veranstalter, die Verantwortlichen und dessen Vertreter bzw.  
Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche 
Haftpflicht gedeckt sind. Eingeschlossen sind hiermit sämtliche unmittelbaren und mittelbaren 
Schäden, sowie sämtliche Ansprüche berechtigter Dritter. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Veranstalters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
zurückzuführen sind. 



Den Weisungen und Aufforderungen des Veranstalters, der Ordnungskräfte und der Polizei 
ist unbedingt Folge zu leisten. 

Der Veranstalter behält sich vor bei Zuwiderhandlungen jedweder Art die Darsteller / 
Verursacher vom Umzug auszuschließen.

PS: Nach dem Festumzug sind alle Teilnehmer und Besucher herzlich eingeladen zu den 
weiterführenden Feierlichkeiten an den Moderationspunkten KOLOSSEUM Ü30-Party, Parkplatz 
STADION U30-Party sowie am GLEIS 3 eingeladen - bis auch der Letzte keine Lust mehr hat. 

Lübbenau/Spreewald, den 29.04.2015 

Helmut Wenzel (Bürgermeister) Dr. Jürgen Othmer (Veranstaltungsleiter 
Umzug)



2.0 Hinweise für Fahrzeuge im Umzug
Praktische Hinweise zum Wagenaufbau für Festumzüge und Brauchtumsveranstaltungen:

1.
Wenn möglich, greifen Sie auf Zugfahrzeuge und Anhänger oder LKW zurück, die zugelassen sind 
oder zumindest   eine Betriebserlaubnis haben.
Wollen Sie mit einem nicht zugelassenen Zugfahrzeug oder LKW an der Veranstaltung teilnehmen, ist 
dieses für die Umzugsstrecke zulässig, da es sich um eine Sondernutzungsfläche handelt. Die 
Verantwortung des An- und Abtransports liegt in vollem Umfang bei dem Ausrichter des Bildes.

Unabhängig davon, dass sich um eine Veranstaltung der Stadt handelt u. dadurch ein allg. 
Versicherungsschutz besteht ist jeder Teilnehmer für sein persönliches Handeln und das von ihm 
betriebene Gerät, Fahrzeug, zu betreuende Tier, usw. selber verantwortlich.

Hinweis: Für Anhänger in der Land- und Forstwirtschaft mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit < 25 km/h besteht seit 1961 eine Betriebserlaubnispflicht für Fahrzeuge über 3 
t zul. Gesamtgewicht und seit 01.04.1976 auch für alle übrigen Anhänger.  Sofern diese 
Betriebserlaubnis nicht vorliegt ist ein für den Umzug  betriebsfähiger Zustand bei der Abnahme durch 
die DEKRA zu bestätigen.
Alle Fahrzeuge müssen, unabhängig davon ob sie eine Zulassung haben oder nicht, über eine 
funktionsfähige technische Mindestausstattung verfügen die den sicheren Einsatz im Festumzug 
gewährleistet.  Das gilt auch für die Verbindung von Fahrzeugen zu Zugmaschinen u. Tieren.



2.
Ohne, dass bei einem Fahrzeug mit Betriebserlaubnis ein TÜV-Gutachten notwendig wird, können 
an dem Fahrzeug:
eine Seitenbeplankung als seitlichen Radschutz angebracht werden, 
ein Aufbau errichtet werden, der die zulässigen Achslasten 
(s. Fahrzeugpapiere) sowie die gesetzlich bestimmten Maße
Breite 2,55 m (Ausnahme bis  3,00 m) 
Höhe max. 4,00 m
Länge max. 12,00 m
nicht überschreitet.

3. 

Personen dürfen auf einem Anhänger transportiert werden wenn die Brüstungshöhe mind. 1.000 mm 
beträgt. Beim Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern reichen 800 mm.

Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten sind fest mit dem Fahrzeug zu verbinden. Die 
Verbindungen müssen den üblichen Belastungen bei einer solchen Veranstaltung standhalten 
(Verschraubungen etc.).

Ein- und Ausstiege sind möglichst hinten am Fahrzeug anzuordnen. Auf keinen Fall jedoch zwischen 
zwei miteinander verbundenen Fahrzeugteilen.
Trittflächen sollen rutsch- und trittfest sein. Haltevorrichtungen sind so einzurichten dass jede Person 
sich festhalten kann. Falls zweckdienlich ist ein Handlauf vorzusehen.



4. Auflagen
- die An- und Abfahrten zum Aufstellbereich aller Fahrzeuge erfolgen in Eigenverantwortung
- Leuchtenträger sind nicht erforderlich,
- alle Aufbauten sind fest und sicher anzubringen,
- für die Sonderaufbauten sind Belastungen aus Regen und Wind zu berücksichtigen, 
- zum Ziehen des Anhängers muss ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden.
- das Zugfahrzeug muss mit einer funktionsfähigen und der Fahrzeugkombinationsgröße angemessenen Bremsanlage 
ausgerüstet sein.
- das Zugfahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher sein,
- der Anhänger muss verkehrs- und betriebssicher sein,
- die Verbindung zwischen Zugfahrzeug / Zugtier muss verkehrs- und betriebssicher sein
- während der Veranstaltung darf nur mit angemessener Geschwindigkeit i. d. R. Schrittgeschwindigkeit gefahren 
werden,
- Auf dem Festwagen/ Umzugswagen, auf denen eine mit Kraftstoff betriebene Stromversorgung (Notstromaggregat) 
verwendet wird, ist ein Feuerlöscher vorzuhalten.

5.
Alle am Umzug teilnehmenden mehrspurigen Kraftfahrzeuge sind mit einer Verkleidung zu versehen, die verhindert, 
dass Personen in den unmittelbaren Gefahrenbereich vor Rädern bzw. unter das Fahrzeug gelangen können. Die 
Verkleidungen müssen aus  stabilem Material bestehen. 
Die Höhe zwischen Fahrbahn und Unterkante der Verkleidung darf 30 cm nicht überschreiten.
Sofern in Einzelfällen bei Fahrzeugen eine solche Verkleidung nicht installiert werden kann oder soll, ist durch 
geeignete Begleitpersonen der Schutzanspruch sicher zu gewährleisten. 
An der Frontseite von Zugmaschinen (Traktoren) ist eine entsprechende Vorrichtung        (Schürze) zu schaffen welche 
die gesamte Spurbreite abdeckt. Alternativ kann dieser Schutzanspruch auch durch geeignete Begleitpersonen 
sichergestellt werden.
Bei Verkleidungen von Fahrzeugen muss für den Fahrzeugführer ein ausreichendes Sichtfeld gewährleistet werden.



6. 
An den Außenseiten der Fahrzeuge dürfen keine scharfkantigen oder sonstige, gefährliche Teile hervorstehen. 
Gleiches gilt für die Ladefläche der Fahrzeuge zum Schutz der auf den Fahrzeugen beförderten Personen.
Aufbauten sind so zu gestalten, dass weder Personen auf dem Fahrzeug noch andere Teilnehmer gefährdet werden 

7.
Alle teilnehmenden Fahrzeuge sind durch Gruppenordner zu sichern. Je Fahrzeugachse sind zwei Ordner (rechts- und 

linksseitig jeweils eine Person) einzusetzen. Bei Fahrzeugkombinationen darüber hinaus auch im Bereich der 
Zugscheren. Durch die eingesetzten Ordner ist zwischen Fahrzeug und Zuschauern, insbesondere Kindern, ein 
seitlicher Abstand von mindestens einem Meter zu sichern. Bei Notwendigkeit sind durch den Bildverantwortlichen der 
Gruppe zusätzliche Personen einzusetzen. Die zur Sicherung von Fahrzeugen eingesetzten Ordner müssen 
mindestens 16 Jahre alt sein.



3.0 Hinweise für Tierhalter

Die Tierhalter sind verpflichtet während des Transportes, in den Wartezeiten und während des Festumzuges auf die 
Belange der Tiere größtmögliche Rücksicht zu nehmen.
Soweit möglich stellt der Veranstalter für die Wartezeiten Aufenthaltsbereiche mit Wasserversorgung für die Tiere zur 
Verfügung (s. Detailplan Aufstellung).
Sofern besondere Bedarfe für Tiere zum Festumzug bestehen, ist hierüber frühzeitig mit der Veranstaltungsleitung 
eine Lösung abzustimmen. 
Für alle am Umzug beteiligten Tiere sind die Vorgaben und Hinweise des Veterinäramtes sicherzustellen. 
Verantwortlich für die Einhaltung ist der Halter der Tiere bzw. die im Umzug dafür verantwortliche Person.
Tiere die sich vor oder während des Festumzuges auffällig oder außergewöhnlich unruhig verhalten sind ohne 
Gefährdung umherstehender Personen unverzüglich aus der Umzugsformation zu entfernen. 



• Pferdegespanne müssen auf der linken und rechten Seite jeweils von einem Ordner (mind. 16 
Jahre) an den Köpfen der Pferde begleitet werden 
(ab einer Länge von 6 Meter von mindestens zwei Ordnern und zwar jeweils ein Ordner am 
Pferd und ein Ordner am Ende des Gespanns.

• Reiter und Führer von Pferdegespannen müssen die erforderliche Befähigung haben. Pferde 
dürfen nur von geübten Reitern geritten werden.

• Reiter von Pferden und Führer von Pferde- oder Ochsengespannen sind angehalten an den 
Tieren Kotauffangbeutel bzw. -taschen mitzuführen 

• Fahrzeuge (hierzu gehören auch Festwagen, die von Pferden gezogen werden) müssen mit einer 
funktionstüchtigen Betriebs- und Feststellbremse ausgerüstet sein.

Pferde und Großtiere

Bei Pferden (gilt nicht für Pferde mit Reitern) und anderen Großtieren ist je Tier mindestens eine 
Begleitperson einzusetzen. Der Tierhalter muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die 
alle Gefahren abdeckt, welche von der Teilnahme des Tieres an der Veranstaltung ausgehen 
können. Der Versicherungsnachweis ist während des Umzuges mitzuführen. 


