Anmeldungsblätter für Wägen
Anschrift des Wagen-Verantwortlichen:
Name:______________________________________________________________
Vorname:___________________________________________________________
Straße:_____________________________________________________________
PLZ,Ort:____________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________
email:______________________________________________________________
Anhänger,Fahrzeugart:________________________________________________
Anhänger,Fahrgestellnummer:_________________________________________

O

Die allgemeine Betriebserlaubnis für den Anhänger liegt vor.
Die darin eingetragenen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte werden nicht
überschritten durch:
 Aufbauten, die nur zur Absicherung der Personenbeförderung während des Umzugs
erfolgen, und keine wesentliche Veränderung gemäß darstellen
 Das Gewicht, das bei der Personenbeförderung während des Umzugs auftritt. (zur
hilfsweisen Berechnung soll von einem Durchschnittsgewicht von 80 kg pro Person
ausgegangen werden)
 gesetzlich vorgeschriebenen Maße werden nicht überschritten (Höhe 4,00m, Länge
18,75m, Breite 2,55m, Anhänger inkl. Zugfahrzeug).
 Eine Kopie der Betriebserlaubnis ist dem Anmeldeblatt beigefügt
Ein KFZ-Sachkundiger hat die Angaben zu überprüfen und mit seiner Unterschrift zu
bestätigen.

____________

_____________________________

____________________

Ort, Datum

Name + Anschrift des KFZ-Sachkundigen

Unterschrift des KFZ-Sachkundigen

O

Es gibt keine Betriebserlaubnis für den Anhänger bzw. die Abmessungen, Achslasten
oder Gesamtgewichte der Betriebserlaubnis werden überschritten oder es wurden
wesentliche Veränderungen vorgenommen.
Ein Gutachten durch einen amtlich anerkannten KFZ-Sachverständigen wird auf eigene
Kosten gemacht und den Faschingsfreunden Chieming vorgelegt. Ohne ein solches
Gutachten ist eine Zugteilnahme ausgeschlossen.

O

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass wir die oben angegebenen Anforderungen
einhalten und keine nachträglichen baulichen Veränderungen mehr vorgenommen
haben.

_______________

___________________________

___________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Wagen-Verantwortlichen

Unterschrift des Gruppen-Verantwortlichen

1

Fahrzeugführer:
Bitte tragen Sie den Fahrer ein. Dieser bestätigt mit seiner Unterschrift, dass:








er im Besitz der notwendigen Fahrererlaubnis ist (L+T berechtigen bei
Brauchtumsveranstaltungen auch zum Führen
von Zugmaschinen, L aber nur, wenn die Zugmaschine bauartbedingt nicht
schneller als 32 km/h fahren kann und der Fahrer das 18. Lebensjahr
vollendet hat) er in Kenntnis über das bestehende Alkoholverbot ist,
das von ihm gelenkte Fahrzeug und ggf. der Anhänger in einwandfreien
verkehrsund
betriebssicherem
Zustand
gemäß
der
Straßenverkehrsverordnung ist und eine Betriebserlaubnis besitzt.
an dem Fahrzeug und dem Anhänger keine wesentlichen baulichen
Veränderungen*, im Sinne der 2. StVR-Ausnahme VO vorgenommen wurden
bzw. die wesentlichen baulichen Änderungen durch einen amtlich
anerkannten KFZ-Sachverständigen abgenommen wurden. Das Gutachten ist
ggf. dieser Erklärung beizufügen. (*wesentliche bauliche Änderungen sind
Änderungen an Zugeinrichtung, Bremsen, Lenkung und Aufbauten, wenn die
vorgeschriebenen Abmessungen und Gesamtgewichte gem. der StVZO
überschritten werden.)
ihm bekannt ist, dass bei der An- und Abfahrt zum Faschingszug keine
Personen auf der Ladefläche befördert werden dürfen
er als Fahrzeugführer für etwaige von seinem Fahrzeug und ggf. dem
Anhänger ausgehende Verkehrsgefahren verantwortlich ist.

Name, Vorname:

_______________________________________

Straße, Hausnummer:

_______________________________________

PLZ, Ort:

_______________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________

Handynummer:

_______________________________________

Führerscheinklasse:

_______________________________________

____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Fahrzeugführer

____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Gruppenverantwortliche/r

2

