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Einladung zur Teilnahme am Hundsänger Fastnachtsumzug am 26.02.2017

Helau liebe Karnevalsfreunde,
liebe Vereinsvorstände,
die Fassenacht in Hundsangen ist bekannt und heißgeliebt. Am Fastnachtsonntag, 26.02.2017 findet
er endlich wieder statt, der große Fastnachtsumzug in Hundsangen - der Höhepunkt der närrischen
Kampagne! Nach 4 Jahren ist dann ganz Hundsangen wieder auf den Beinen und verwandelt die
Straßen und Gassen des Ortes in ein farbenfrohes Meer.
Um den närrischen Lindwurm für die zahlreichen Besucher noch attraktiver und abwechslungsreicher
zu gestalten, ist der Zugausschuss des HCV schon seit Monaten mit den Vorbereitungsarbeiten
beschäftigt.
Aber was wäre der Hundsänger Fastnachtsumzug ohne die vielen befreundeten Vereine,
Stammtische und sonstigen Gruppierungen aus der gesamten Region, die sich immer wieder mit
großem Engagement aktiv in dieses Event eingebracht haben?

Wir würden uns freuen, wenn wir Euren Verein bzw. Eure Gruppe als Teilnehmer des Umzuges
begrüßen dürften und laden Euch hiermit ganz herzlich zur Teilnahme am großen
Fastnachtsumzug in Hundsangen am Sonntag, den 26.02.2017 ab 14.11 Uhr
ein.
Die Anmeldung kann per Mail, schriftlich, telefonisch oder ganz einfach über unsere Homepage
www.hcv-hundsangen.de erfolgen.
Bei unserem Umzug möchten wir gerne die Besucher aus erster Hand über den jeweiligen Zugbeitrag
und seine Besonderheiten informieren. Dies übernehmen die Kommentatoren am Straßenrand.
Deshalb wären wir Euch dankbar, wenn Ihr uns mit Eurer Anmeldung auch Informationen zu Eurer

www.hcv-hundsangen.de

Gruppe und dem Zugbeitrag zukommen lassen könntet. Bitte benutzt hierfür das Formblatt
Bei der Anmeldung über unsere Homepage könnt ihr die Formulare (
online ausfüllen, dann abspeichern und als Anlage per Mail versenden.
Die Anlagen
Zulassungsbedingungen für Festwagen
Veranstaltungsinfos
bitte zur Kenntnis nehmen.
Bei schriftlicher Anmeldung die beiden Formulare (
auf unserer Homepage bitte ausdrucken, ausfüllen und an folgende Adresse übermitteln:

Hundsänger Carnevalverein
c/o Klaus Hannappel
Hinter der Kirch 6
56414 Hundsangen
Tel. 06435-7516
Mail: ww-service@web.de

Bitte beachten, dass für jede teilnehmende Gruppe ein separates Anmeldeformular zu benutzen ist.
Auf Wunsch schicken wir Euch auch gedruckte Anmeldeformulare zu.
Zur besseren Planung bitten wir Euch, die Teilnahmebestätigung bis spätestens 15.01.2017 an uns zu
übermitteln.
Die Details zur Zugaufstellung und Verlauf erhaltet Ihr in Verbindung mit dem Versand der
Zugnummer zeitnah vor dem Umzug in schriftlicher Form oder per E-Mail.
Bei weiteren Fragen stehe ich jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Mit karnevalistischen Grüßen
Klaus Hannappel
Zugmarschall

www.hcv-hundsangen.de

