Festwagen des CheckPoint Hannover auf dem
Schützenausmarsch Hannover am 03.Juli 2022
Infos für alle Teilnehmenden:
Wagendeko ist am Samstag 02. Juli um 15 Uhr,
wie immer an der HAH auf dem Parkplatz am Ende der Stiftstraße.
Treffen am Sonntag, 03. Juli ist um 9:30 Uhr
am Wagen in der Willy-Brandt-Allee
Unser Wagen hat die Nummer 19
Wir sind dieses Jahr im 2. Zug, Rote Standarte, Bruchmeister Torsten Tegtmeier
Unser Motto: „kraftvoll positiv in Hannover“
•

Der Ausmarsch startet um 10 Uhr. Wie in jeden Jahr können wir nicht genau vorhersagen, wann wir
uns in den Ausmarsch einreihen werden. Bitte seid unbedingt alle um 9:30 Uhr zum Briefing am
Festwagen! Ab dem Einreihen des Festumzuges ist kein Auf- oder Absteigen mehr möglich!

•

Die Laufzeit bis zum Schützenplatz beträgt ca. 50 Minuten.

•

Für alle, die auf dem Wagen mitfahren: Die Mitfahrt auf dem Wagen geschieht auf eigene Gefahr,
dieses müsst ihr uns vor dem Schützenausmarsch unterschreiben. (Siehe beiliegendes Merkblatt!)

•

Bitte haltet euch während der Fahrt gut fest, da es immer zu unerwarteten Bremsungen oder
Kurven kommen kann.

•

Während des Umzuges ist kein Halt und somit kein Ab- oder Aufsteigen vom Wagen möglich!

•

Outfit: Tragt gerne eure CheckPoint-Shirts. Sonst einfach möglichst bunt und vielfältig!

•

Bitte nehmt kein Gepäck mit, da wir auf dem Wagen dafür keinen Platz haben.
Rucksäcke und Taschen müssen getragen werden, weil sie sonst Stolperfallen sind.

•

Alkoholfreie Getränke sind für alle vorhanden.

•

Kondome & Süßes zum Verteilen werden wir auch in diesem Jahr ausreichend dabei haben.

•

Wir bitten euch dringend, das Verteilmaterial nur gezielt an unsere Zielgruppe (Junge Erwachsene,
keine Kinder!) zu verteilen bzw. vom Wagen zu werfen. Für Kinder gibt es ausreichend Bonbons.
Diese aber bitte NICHT händeweise in die Masse werfen, sonst stehen wir nach halber Strecke mit
leeren Händen da. Die Kartons mit Materialien dürfen nur von der Wagenleitung geöffnet werden.

•

Mitläufer: Einige Ehrenamtliche werden am Wagen mit Verteiltaschen mitlaufen und
Infobroschüren sowie Kondome und Süßes gezielt an die Zuschauer verteilen. Diese werden vom
Wagen mit allem nötigen versorgt. Bitte tragt gutes Schuhwerk, da der Schützenausmarsch flott
durch die Stadt geleitet wird. Und achtet bitte darauf, dass ihr unseren Wagen nicht verliert!

•

Radengel: An jedem Rad und vor dem Festwagen muss ein Radengel mitgehen, der aufpasst, dass
niemand unter die Räder kommt. Zusätzlich werden die Radengel ein Begrenzungsseil tragen. Die
Radengel dürfen ihr Rad unter keinen Umständen verlassen (Auflage!) und auch auch keine
Kondome o.ä. Verteilen. Aber auch die auf dem Wagen mitfahren achten bitte darauf, dass die
Wurfmaterialien weit vom Wagen hinter das Begrenzungsseil weg geworfen werden!
Auch dürfen die Radengel keinen Alkohol trinken.

•

Am Ende werden wir voraussichtlich am Maschseeufer gegenüber dem Sprengelmuseum bzw. dort
in der Nähe wieder halten. Dort müssen wir noch schnell gemeinsam die Deko vom Wagen nehmen,
danach stehen dort noch kühle Getränke sowie Würstchen und Kartoffelsalat bereit.

Im Notfall sind wir am Samstag und Sonntag über unser Dienst-Handy erreichbar: 0170/2887659
Wir freuen sich auf einen tollen Tag mit euch! Euer HAH-Team

