
 

Fragen per E-Mail an zugleiter@lossroecke.de 

Informationen zum Rosensonntagszug 

Informationen zum Zug 

Aufstellung:   

Schwerter Str. zwischen Boeler Ring und Hagener Str. / Turmstr.   

Beginn der Aufstellung:   
13.00 Uhr 

Beginn des Umzuges:   

14.30 Uhr  

Zugverlauf 
Schwerter Str.- Hagener Str. - Helfer Str. - Osthofstr. - Schwerter Str. (Amtshaus) Poststr. / Am Bügel 

Auflösung  

Bei der Auflösung bitte so weit wie möglich bis „Am Bügel“ durchziehen! 

Kommunikation während des Zuges 
Zur evtl. Maßnahmen der Polizei Hagen oder der Ordnungsbehörden der Stadt Hagen koordinieren 

und durchsetzen zu können, muss jeder Wagen oder Gruppe per Mobiltelefon für den Zugleiter 

erreichbar sein. Daher werden die Nummern aller Treckerfahrer und verantwortlichen Personen 

benötigt. 

Fahrzeuge im Zug 
Zugmaschinen und Wagen müssen den Grundsätzen der Sicherheit entsprechen. Aufbauten sind so 
zu errichten, dass keine scharfkantigen Gegenstände u. a. über den Wagen hinausragen. 

Maße und Gewicht 
Die Festwagen sind gem. der Ausnahmebestimmungen zur Brauchtumspflege von den Vorschriften 
des § 32 StVZO befreit, dürfen aber die maximale Höhe von 4,00 m und eine maximale Breite von 
2,70 m nicht überschreiten. Die Überschreitung zulässiger Achslasten, Gesamtgewichte und 
Abmessungen ist jedoch immer nur dann zulässig, wenn durch ein TÜV oder 
Sachverständigengutachten bescheinigt wird, dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges 
gewährleistet ist. Ohne eine o. g. Sonderabnahme darf eine Gesamtbreite von 2,55 m und eine 
Gesamtlange von 18 m nicht überschritten werden. 

Fahrer 
Der Fahrer muss eine für das Zugfahrzeug gültige Fahrerlaubnis besitzen, diese ist auf Verlangen der 
Zugleitung, der Polizei Hagen oder der Ordnungsbehörden der Stadt Hagen vorzulegen. 
Alkoholkonsum ist dem Fahrer am Tag des Zugs vor und während des Zuges untersagt.  

Ordner 
Die Ordner achten darauf, dass keine Personen unter das Fahrzeug geraten können (insbesondere 
Kinder beim Einsammeln von Wurfmaterial). Sie sind jeweils rechts und links an der Zugmaschine und 
an dem Anhänger postiert.  

Sämtliche Festwagen werden von mindestens vier Ordnern begleitet (vorne und hinten - jeweils links 
und rechts) - bei mehrachsigen Festwagen pro Achse zwei Ordner. 
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Die Begleitpersonen zur Wagensicherung sollten mindestens 18 Jahre alt sein. Ferner sollten sie in 
der Lage sein, sich gegenüber anderen Personen durchsetzen zu können.  

Alkoholkonsum ist den Ordnern am Tag des Zugs vor und während des Zuges untersagt.  

An Engstellen und Kurven sorgen die Ordnungskräfte dafür, dass ein ausreichender 
Sicherheitsabstand zwischen dem Festwagen und den Zuschauern eingehalten wird. 

Alle Ordner sind z: B. durch Warnwesten als Ordner zu kennzeichnen. 

Personen auf den Wagen 
Mitfahrenden Teilnehmern auf den Wagen ist das Trinken von branntweinhaltigen Getränken 
(Schnaps) nicht erlaubt. Der Genuss von Bier und Sekt auf den Wagen wird nur in Maßen geduldet. 
Das Herunterreichen von Getränken von den Festwagen an Zuschauer ist nicht erlaubt.  

Die Vorgaben des Jugendschutzes sind für alle Beteiligten und Anbieter verbindlich Insbesondere 
dürfen während des Umzuges keine alkoholischen Getränke an Personen unter 16 Jahren und keine 
Spirituosen an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden. 

Stark angetrunkene Zugteilnehmer werden vom Zugleiter aus dem Karnevalsumzug ausgeschlossen. 

Wurfmaterial 
Den Zugteilnehmern ist untersagt:  

a) Flaschen, Dosen oder andere harte Gegenstände in den Zugweg oder in die Zuschauermenge 
zu werfen.  

b) Bonbons oder andere Gegenstände durch die geöffneten Fenster der Fahrzeuge zu werfen, 
da insbesondere die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge beschädigt werden können.  

c) Das Verspritzen von Flüssigkeiten mit Ölbestandteilen. Gleiches gilt für den Einsatz von 
Sägemehl, Konfettil und Reißwolfschnitzeln o. a .. 

d) Verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig Gegenstände zu werfen. 
e) Nahrungsergänzungs, -Aufbau- oder Aufputschmittel zu werfen 
f) Lebensmittel zu werfen, die nicht für den Verzehr für Menschen zulässig sind. (kein Tierfutter 

usw.) 
g) Feuergefährliche Gegenstände (z.B. Feuerzeuge / Streichhölzer) zu werfen. 

Mindesthaltbarkeitdaten sind zu beachten 

Das Wurfmaterial darf nicht direkt neben, hinter und vor den Wagen geworfen werden, weil dadurch 
besonders Kinder in die Gefahr gebracht werden, unter die Wagen zu kriechen. Leere Bonbonkartons 
sind auf dem Wagen zu sammeln und nach dem Umzug geordnet zu entsorgen. 

 


