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Vereinsvorstände und  
Vereinsvertreter 
 
 
 
 
 
 

Einladung zur Umzugsteilnahme am Fasnetssonntag 
 
Sehr geehrte Vereinsvertreter, 
 
wir nähern uns endlich wieder mit großen Schritten der „fünften Jahreszeit“ – der Fasnet 2020. Wie alle 
zwei Jahre freuen wir uns, den „große Umzug“ wieder veranstalten zu dürfen. 
 
Da mittlerweile die meisten auswärtigen Zünfte eine eigene Veranstaltung am Fasnetssonntag haben, wird 
es immer schwieriger, auswärtige Zünfte für unseren Umzug zu gewinnen. In diesem Jahr konnten wir 
dennoch zusätzlich weitere  große Zünfte als unsere Gäste gewinnen. 
Um den Zuschauern darüber hinaus ein vielfältigeres Programm und einen noch bunteren Umzug bieten zu 
können, sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen und würden uns sehr freuen, wenn ihr den Lauterbacher 
Umzug mit eurer Teilnahme bereichern würdet. 
 
Besonders engagierten Vereinen steht nach dem Umzug auch die Möglichkeit frei, das Programm mit 
einem Auftritt mitzugestalten. 
 
Wenn ihr uns helfen wollt, der Lauterbacher Bevölkerung etwas besodneres zu bieten, dann sendet uns 
bitte das beigefügte Teilnahmeformular ausgefüllt zurück. 
Damit sich Eure Unkosten in Grenzen halten, werden wir uns wie folgt beteiligen: 
Fußgruppe:   25 € 
Fußgruppe mit Wagen:  50 € 
 
Um auch den Gästen am Straßenrand das warten zu verkürzen, sind wir auf der Suche nach dem ein oder 
anderen Verein, der mit Speiß und Trank im Bereich der Umzugsstrecke diese Aufgabe übernehmen 
möchte. Bei Interesse, bitte ich euch einfach mir das zweite der unten stehenden Formulare zukommen zu 
lassen. Sehr gerne auch per Mail. 
 
Da sich damit die verschiedene Angebote über einen größeren Bereich verteilen, ist es uns leider nicht 
möglich eine allgemeine Schankerlaubnis und Gema zu beantragen, weshalb wir euch bitten, dies selbst zu 
organisieren. 
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Details zum Umzug: 
Aufstellung:  13:30 Uhr im Hölzle (Wanger-Max hintre zuas) 
Beginn:   14:00 Uhr 
Umzugsstrecke: Hölzle, Felsen, Hauptstraße, Friedhofstraße, Pfarrer-Sieger-Straße mit   
   Auflösung am Gemeindehaus / Poststraße 
Im Anschluss:  Buntes Treiben im und um das Gemeindehaus 
 
 
Um besser Planen zu können und unseren auswärtigen Gästen noch rechtzeitig Infomaterialien zukommen 
zu lassen, bitten wir euch unbedingt um eine Rückmeldung bis zum 31.12.2019. 
 
Wir wünschen Euch bereits jetzt eine geruhsame und besinnliche Weihnachtszeit sowie eine glückselige 
Fasnet 2020 und verbleiben, 
 
mit närrischen Grüßen 
 
 
Benjamin Quade 
Schriftführer der Narrenzunft Lauterbach e.V. 
schriftfuehrer@narrenzuft-lauterbach.de 
www.narrenzunft-lauterbach.de 
  

mailto:schriftfuehrer@narrenzuft-lauterbach.de
http://www.narrenzunft-lauterbach.de/
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Narrenzunft Lauterbach e.V. 
Benjamin Quade 
Pfarrer-Sieger-Str. 21 
78730 Lauterbach 
 
 
 
 

Rückmeldung 

Zur Teilnahme am „großen Umzug“ 

am Fasnetssonntag, den 23.02.2020 
Bitte in jedem Fall bis zum 06.01.2018 zurücksenden 
 

 Ja wir nehmen am „großen Umzug“ am Fasnetssontag teil 
  Wir nehmen am Umzug mit einer Fußgruppe teil. 
  Wir nehmen am Umzug mit einem Musik-Hand-Wagen teil. 
  Wir nehmen am Umzug mit einem großen Wagen und Zugfahrzeug teil. 
  Wir nehmen auch am Programm teil. 
  

Motto oder nähere Beschreibung bzw. Hinweise für die Umzugssprecher:  
      

 
 
 
 

 Nein, wir können leider nicht teilnehmen 
 

Vereins- / Gruppenname:       

Narrenruf:         

Kontaktperson:        

Adresse:         

Telefon:         

E-Mail:          

Homepage:         

Besondere Wünsche:        
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Rückmeldung 

Standmeldung am „großen Umzug“ 

am Fasnetssonntag, den 23.02.2020 
Bitte in jedem Fall bis zum 06.01.2018 zurücksenden 
 

 Ja wir würden gerne am „großen Umzug“ am Fasnetssontag einen Stand aufstellen 
 
 

Vereins- / Gruppenname:       

Narrenruf:         

Kontaktperson:        

Adresse:         

Telefon:         

E-Mail:          

Homepage:         

Wunschstandort:        

Angebote:         

Besondere Wünsche:        

 

 


