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Umzugs-Bestimmungen für die Fasnacht in Gommiswald 
 
.  
Durchführung und Witterung 

 Der Umzug wird bei jeder Witterung durchgeführt.  
 
Aufstellung des Umzuges  

 Die motorisierten Wagen haben sich ab 13.15 Uhr in die Ringstrasse zu begeben. Die 
motorisierten Wagengruppen bekommen keine Startnummer. Diese werden nach 
Ankunftszeit in der Ringstrasse im Uhrzeigersinn eingereiht.  
(gemäß Verkehrskonzept) 
 

 Die Musikanlagen der Wagengruppen sollen auf eine angemessene Lautstärke 
eingestellt sein. In der Ringstrasse leben Senioren so wie Familien mit Kleinkindern. 
Dies gilt auch während dem Umzug. Die gesetzlich geregelte Maximallautstärke ist 
jederzeit einzuhalten. Bei Schäden und Nichteinhalten haften die Teilnehmer in 
vollem umfang selber. 

 

 Die Fussgruppen und Guggenmusiken finden sich ab 13:30 in der Sulzweidstrasse ein. 
Die Fussgruppen reihen sich anhand der verteilten Startnummern auf und tragen 
diese während dem Umzug gut sichtbar. Die Startnummern müssen nach dem 
Umzug beim Wienerli-Stand abgegeben werden.  

 
Umzug  

 Umzugsstart ist um 14:00 Uhr. Die Fussgruppen werden mit Reißverschluss Prinzip in 
den Umzug eingeführt.  
 

 Es ist auf einen regelmäßigen Abstand zu achten. Dieser sollte von Gruppe zu Gruppe 
ca. 10–20 Meter betragen. Wir bitten euch nicht anzuhalten. Somit können größere 
Abstände und Stockungen vermieden werden. Den Anweisungen der Umzugsleitung 
und Verkehrsorganen ist unbedingt Folge zu leisten.  

 

 Vor, während und nach dem Umzug darf kein Sägemehl, Schredermaterial, WC-
Papier, Sagex, Abfall, Stroh, Häcksel usw. verschossen oder verteilt werden. Konfetti 
ist erlaubt. Im Falle eines Verstosses dieser Regel müssen zusätzliche 
Reinigungskosten von den betroffenen Fasnachtsgruppen übernommen werden oder 
können vom Fasnachtsumzug ausgeschlossen werden. 
 

 Glas – Es sind keine Flaschen, Gläser usw. erlaubt. Dies weder vor, während und nach 
dem Umzug. 
 

 Pyros – Pyros sind gemäss dem schweizerischen Gesetz verboten. Kontrollen werden 
durch die Polizei durchgeführt und entsprechende Bussen verteilt. 
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Verpflegung  

 Im Anschluss an den Umzug werden alle Umzugsteilnehmer gratis verpflegt. Der 
Verpflegungsstand ist beim Oberstufenzentrum. 

 
 
Prämierung, Umzugsbeiträge und Startnummer abgeben 

 Um 16.00 Uhr findet im Gemeindesaal die Prämierung der Kindergruppen statt. Die 
Prämierung kann bei der Anmeldung gewünscht werden.  

 
 
Verlassen des Dorfkerns 

 Bis spätestens 18.00 Uhr müssen sämtliche Umzugswagen das Dorf verlassen haben. 
Es sind keine Wagen im Bereich des nächtlichen Fasnachtstreibens in Gommiswald 
geduldet. 

 
 
Parkplätze  

 Grundsätzlich empfehlen wir den Umzug zu Fuß oder in Fahrgemeinschaften zu 
erreichen. Parkplätze für Umzugsteilnehmer und Zuschauer stehen beim Gauenhof 
und beim Schulhaus zur Verfügung. 

  
 
Unfälle/Versicherungen  

 Fahrzeuge und Wagen müssen versichert und rechtzeitig bei uns angemeldet sein. 
Die Teilnehmer sind nur während des Umzugs durch uns versichert. Vor und nach 
dem Umzug ist die Versicherung Sache des Teilnehmers.  

 

 Alle Umzugsgruppen, welche mit einem motorisierten Fahrzeug teilnehmen, müssen 
eine Kopie des Fahrzeugausweises und eine Versicherungs-Bestätigung der 
Anmeldung beilegen.  
Die Versicherungsbestätigung erhält ihr gratis bei der Versicherung eures 
Zugfahrzeuges.  

 
 
Einhaltung 

 Die Umzugsbestimmungen sind einzuhalten. Ein Verstoß kann zum Ausschluss führen 
und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  

 


