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Anmeldung Gugge-Tröffe 
Sonntag, 1. März 2020 

 

 

Fasnachtsverein Herisau ¦ www.fahe.ch ¦ info@fahe.ch 

 
 
Name des Vereins  ............................................................. 
 
verantwortliche(r) Chef(in)  ............................................................. 
 
Adresse  ............................................................. 
 
PLZ, Ort  ............................................................. 
 
Mail  ............................................................. 
 
Natel  ............................................................. 
 
Name des Mottos  ............................................................. 
 
Wir möchten am Gugge-Tröffe Herisau teilnehmen: 

☐ Ja, wir nehmen gerne teil. 

☐ Nein, wir möchten gerne beim nächsten Gugge-Tröffe wieder eingeladen werden. 

☐ Nein, wir möchten nicht mehr eingeladen werden. 

 
Anzahl Teilnehmer: 
  Erwachsene und    Kinder 
 

☐ Wir sind eine Fussgruppe. ☐ Wir kommen mit einem Motto-/Sujetwagen. 

 

☐ Wir möchten zudem auch am Gidio-Umzug am Aschermittwoch teilnehmen. 

 
WICHTIG: Versicherungsnachweis für Umzugsfahrzeug und Anhänger MUSS bei der 
Anmeldung beiliegen! 
 
 
Datum:    Unterschrift:   
 

HINWEIS:  Richtlinien / Weisungen an Fasnachtsumzügen 
beachten 
 

Anmeldeschluss  30. Oktober 2019 
➔ verspätete Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden! 
 
Anmeldung an:  Patrick Wirth, Eggstrasse 29, 9100 Herisau 
 Mail: patrickwirth1@gmx.ch 

http://www.fahe.ch/
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Mit den aktuellen Gesetzes- und Versicherungsbestimmungen, sowie den auch immer grösseren 

und spektakuläreren Wagenkombinationen, sind wir gezwungen, Euch über die Richtlinien zu infor-

mieren. Haltet Euch daran, um einen reibungslosen Umzug veranstalten zu können. Wir danken für 

Euer Verständnis. 

 

1. Bewilligungen & Versicherungen 

• Es dürfen ausschliesslich versicherte Fahrzeuge und Anhänger am Umzug teilnehmen. 

(Versicherungsnachweis der Anmeldung beilegen) 

• Alle mitgeführten Personen müssen versichert sein. 

• Die Kontrolle der Umzugswagen findet direkt am Aufstellungsort statt. 

• Diese Regelungen gelten für Umzüge in Herisau. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Strassenverkehrsgesetz. 

 

2. An- / Wegfahrt und Plätze 

• Bei der Anfahrt und Wegfahrt gelten die allgemeinen Bestimmungen für die Musiklautstärke und 

des Strassenverkehrsgesetzes. 

• Es muss mit polizeilichen Kontrollen gerechnet werden, der Fasnachtsverein Herisau lehnt jegli-

che Haftung ab. 

• Nach dem Umzug ist die Musik nur in den Motto-/Sujetwagen erlaubt. Die Aussenlautsprecher 

müssen nach dem Umzug abgestellt werden. 

• Bis 18:00 Uhr müssen alle Wagen vom Kiesplatz weg sein (Wegfahrt ohne Musik). 

 

3. Zugfahrzeuge & Umzugswagen 

• Zur Umzugsteilnahme berechtigt sind nur reine Motto-/Sujetwagen. Wagen welche nur mit Mu-

sikboxen und Barbetrieb ausgestattet sind, werden nicht akzeptiert. 

• Ist ein Wagenbau Thema zu brisant, rassistisch, sexistisch usw. kann der Fasnachtsverein Heri-

sau den Wagen von der Umzugsteilnahme ausschliessen. 

• Der Fahrer ist über alle gesetzlichen und internen Bestimmungen und Vorschriften des Veran-

stalters, durch die verantwortliche Person der teilnehmenden Gruppe informiert worden. 

• Teilnehmende Umzugswagen dürfen nicht höher als 4.00 Meter, nicht länger als 18.75 Meter und 

nicht breiter als 2.55 Meter sein. 

• Die Räder links und rechts der Fahrzeuge und Anhänger sind von mindestens einer Begleitperson 

pro Rad gesichert sowie mit einer Verkleidung zu versehen, damit verhindert wird das Personen 

in den unmittelbaren Gefahrenbereich von Rädern bzw. unter das Fahrzeug gelangen können. 

 

4. Brandschutztechnisch 

• Es gelten die Gesetze über den Feuerschutz. Die Brandschutzvorschriften sowie weitere für den 

Brandschutz gültige Publikationen sind unter www.vkf.ch oder www.praever.ch aufgeführt. 

• Das Abbrennen von Feuerwerk ist ohne Bewilligung der Behörden und des Fasnachtsverein Heri-

sau untersagt. 

http://www.fahe.ch/
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• Die geplanten „Aktivitäten“ mit Feuer sind frühzeitig vor dem Anlass dem Fasnachtsverein Heri-

sau schriftlich mitzuteilen. 

• Alle Aktivitäten mit Pyrotechnik bedürfen einer brandschutztechnischen Bewilligung durch die Be-

hörden und sind dem Fasnachtsverein Herisau vor dem Anlass detailliert mit den entsprechenden 

technischen Unterlagen einzureichen. 

• Gastechnische Anlagen oder dessen Aktivitäten sind frühzeitig vor der Veranstaltung dem Fas-

nachtsverein Herisau zu melden, damit diese bewilligt und abgenommen werden können. 

• Dämmstoffe / Isolationen: Der zulässige Brennbarkeitsgrad von Dämmstoffen richtet sich nach 

der Brandschutzrichtlinie Verwendung brennbarer Baustoffe. (spezielle Beachtung beim Wa-

genbau). 

• Abnahme und Überprüfung: Es muss mindestens ein betriebsbereiter Feuerlöscher mitgeführt 

und griffbereit sein. Dem Feuerschutzbeauftragten bleibt es vorbehalten, vor Beginn des Umzu-

ges, die zugelassenen Löscheinrichtungen zu überprüfen. (geeignete Löschmittel bei Feuer vor-

handen) 

 

5. Musikanlage & Beschallung 

• Die Beschallungen der Umzugswagen sind so zu richten, dass diese nicht direkt gegen die Zu-

schauer am Strassenrand gerichtet sind. Vorteilhafte Beschallungen sind gegen Innen oder in die 

Höhe zu richten. Von aussen sichtbare Lautsprecheranlagen sind mit Abdeckungen zu versehen. 

• Die Lautstärke der Musikanlage ist für Fuss- und Wagengruppen so zu regeln, dass 93dB nicht 

überschritten werden. Bei Zuschauer oder Anwohnerreklamationen oder groben Übertretung be-

hält sich der Fasnachtsverein Herisau vor, die Anlage vor Ort ausser Betrieb zu setzen. Der fehl-

baren Gruppe können im folgenden Veranstaltungsjahr zusätzliche Auflagen erteilt werden. 

 

6. Verhalten am Umzug 

• Das Werfen von Sägemehl, Papierschnitzel u.a. ist überall und am ganzen Umzugstag untersagt. 

Einzig und allein Konfettiauswurf ist erlaubt. 

• Es darf nur biologisch abbaubare Konfetti geworfen werden. Plastikschnipsel oder Ähnliches ist 

nicht zugelassen. Konfettiauswurf- oder Konfettikanonen können durch den Fasnachtsverein 

Herisau untersagt werden. 

• Die Umzugsteilnehmer verhalten sich während dem Umzug kinderfreundlich, Anstand, Respekt 

und Vorsicht gegenüber allen Besuchern. 

• Sach- oder Personenschäden an Zuschauern oder Einrichtungen ist umgehend dem Fasnachts-

verein Herisau zu melden. Eine Haftung durch den Fasnachtsverein Herisau wird ausgeschlos-

sen. 

• Den Anweisungen des Fasnachtsverein Herisau, der Feuerwehr und den Helfern ist Folge zu 

leisten, damit die Sicherheit aller gewährleistet werden kann! 

 

7. Verkauf & Abgaben 

• Die Alkoholausgabe an Minderjährige ist auch an der Fasnacht verboten. 

http://www.fahe.ch/
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• Die gesetzlichen Bestimmungen für den Ausschank von Alkohol müssen eingehalten werden. 

• Generelles Glasausschank Verbot bleiben dem Fasnachtsverein Herisau oder den Behörden vor-

behalten. 

• Das Ausschenken oder Verteilen von Getränken, Esswaren und anderen Präsenten ist gestattet, 

sofern diese „kostenlos“ abgegeben werden. Der Verkauf ist untersagt. 

 

8. Haftung 

• Der Fasnachtsverein Herisau lehnt bei Unfällen, Diebstahl etc. jegliche Haftung ab! 

• Der Fasnachtsverein Herisau lehnt jede Haftung für vorgängige oder später eingetretene Schä-

den ab. 

• Die Verantwortung für die gesamte Fasnachtsgruppe liegt bei der Kontaktperson, die beim Ver-

anstaltergemeldet ist. Diese Verantwortung gilt vor, während und nach dem Umzug. 

• Die Versicherung der Personen ist während des ganzen Umzuges Sache der Teilnehmer. 

• Der Lenker, oder bei minderjährigen der gesetzliche Vertreter, haften bei nicht Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften. 

 

9. Allgemeines 

• Die Einführung des Reglements tritt an der Fasnacht 2020 in Kraft. 

• Der Fasnachtsverein Herisau behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ergän-

zen oder zu ändern. 

• Jeder Leiter einer(s) Gruppe/Wagens/Vereins ist für die Einhaltung des Reglements verantwort-

lich 

• Durch die Teilnahme am Umzug verpflichten sich alle Umzugsteilnehmer, die aufgeführten Re-

geln einzuhalten und sind sich dessen bewusst, dass bei einem Verstoss rechtlich vorgegangen 

werden kann und dass es ebenfalls zum Ausschluss am Umzug kommen kann. 

• Weitere zusätzliche Bestimmungen durch den Fasnachtsverein Herisau vor Ort oder von Behör-

den bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
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