An
alle Freunde
des Umzuges am
Ossensamstag 2018

Bürgerausschuss
Osnabrücker
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Osnabrück, 2017-10-12

Anmeldung zum Ossensamstag am 10. Februar 2018
Liebe Freunde des Ossensamstages,
Wir hoffen, dass ihr bereits motiviert seid und in den Vorbereitungen steckt.

„Frauenpower in diesem Jahr, der Karneval wird wunderbar!“
Unter diesem Motto kann jede Gruppe ihr eigenes Thema mit einbringen und wir hoffen auf viele
kreative Ideen zu dessen Umsetzung. Der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval, die Stadt
Osnabrück und der Einzelhandel, das Osnabrücker Citymarketing und viele andere sind daran
beteiligt, den Umzug am Ossensamstag für alle familienfreundlich zu gestalten.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch andere Vereine, Gruppen und Interessengemeinschaften für
den Ossensamstag begeistern könnten, vor allem Musik- und Tanzgruppen sind herzlich willkommen
und durch Ihr besonderes karnevalistisches Mitwirken von der Teilnehmergebühr befreit.
Es ist zu beachten, dass wir auch in diesem Jahr wieder bei den Teilnehmern am Umzug eine
Kostenpauschale in Höhe von
80,- € für Fußgruppen und
200,- € für Fahrzeuge
erheben müssen, denn nach wie vor müssen wir als Veranstalter für die Sicherheitsvorkehrungen /
Ordner / Absperrgitter u.s.w. selbst aufkommen. In diesem Betrag sind der Versicherungsschutz und
die GEMA-Gebühr enthalten (Spielmannszüge entrichten ihre GEMA-Gebühr über ihre
Karnevalsgesellschaft). Bei Anmeldung bekommen Sie diese Rechnung zugesandt
(Rechnungsbetrag bitte sofort, spätestens aber bis 27.01.2018 überweisen!! –
Verwendungszweck:“Teilnahme...€“).
Auch für 2017 weisen wir darauf hin, dass „Discowagen“ nur zugelassen werden, wenn sie ein
karnevalistisches Konzept vorlegen. Sollte es während des Zuges zu Verstößen vor allem auch
gegen die Lautstärke vom Wagen kommen, wird der Teilnehmer vom nächsten Umzug 2018
bereits im Vorfeld ausgeschlossen.
(Bitte lest die Hinweise und Auflagen für die Teilnahme am Umzug sehr genau und stellt sicher, dass
diese auch unbedingt befolgt werden.) Die Kurzdarstellung erbitten wir ausgefüllt zusammen mit
der Anmeldung umgehend, spätestens aber am 27.01.2018 wieder zurück.
Mit den besten Wünschen und karnevalistischen Grüßen
Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval e.V.

i. A. Claudia Spindler
Anlagen: Formular Anmeldung Ossensamstag
Hinweise und Auflagen für die Teilnahme
Schreiben Kurzdarstellung der Teilnehmer
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