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Krampusumzug 2022 
 

Verhaltensregeln  
 

Stand: Oktober 2022 
 

An die teilnehmenden Krampus- und Brauchtumsvereine: 
 
Jeder Verein hat sich an die nachfolgenden Regeln zu halten. Alle Obmänner haben ihre 
Mitglieder über nachstehende Verhaltensregeln in Kenntnis zu setzen. Die Regeln sind vom 
Veranstalter, dem Tuiflverein Reutte, für einen unfallfreien und reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung auferlegt worden. Bei jeglichem Verstoß gegen nachfolgende Auflagen behält 
sich der Tuiflverein Reutte das Recht vor, den jeweiligen Verein von der Veranstaltung 
auszuschließen und ggf. Haftungsansprüche zu stellen. 
 
(1) Dem Ordnungsdienst, Sicherheitspersonal, Personenschutz sowie den Einsatzkräften 

der Polizei, Rettung und Feuerwehr sind Folge zu leisten. 

(2) Der Krampusumzug Reutte stellt einen Schaulauf dar und daher ist aggressives, 
gewaltsames Vorgehen strengstens untersagt. Die Veranstaltung dient zur 
Präsentation der Gruppen und des Brauchtums. Heftige Schläge und gewaltsames 
Vorgehen gegen Zuschauer sind daher strengstens untersagt.  

(3) Vor sowie während des Umzuges herrscht für alle Teilnehmer striktes Alkoholverbot! 

(4) Die Veranstaltung sieht ein Mindestalter der Teilnehmer von 16 Jahren vor.  

(5) Der Ausschank von alkoholischen Getränken erfolgt gemäß den Auflagen des 
Jugendschutzgesetzes. Jeder Verein hat sich an dieses zu halten. Der Ausschank 
hochprozentig-alkoholhaltiger Getränke erfolgt erst ab 18 Jahren. 

(6) Der Verkauf von Getränken, Speisen, usw. oder sonstige geschäfts-schädigende 
Handlungen ggü. dem Tuiflverein Reutte sind untersagt. 

(7) Umzugswägen, Anhänger und Selbstfahrer sind gestattet unter Berücksichtigung der 
maximalen Abmessungen von 5x3x4 m (LxBxH, Zugfahrzeuge nicht berücksichtigt). 
Eine Teilnahme mit Autos und Motorrädern ist untersagt.  

(8) Alle Wägen müssen vor und nach dem Umzug am dafür vorgesehenen Platz auf dem 
RTW-Gelände abgestellt werden. Dieser Platz wird entsprechend gekennzeichnet sein. 
Mit nicht-verkehrstauglichen Fahrzeugen (Kennzeichen, Licht, etc.) dürfen keine 
öffentlichen Straßen befahren werden. Hier ist der Zu- und Abtransport mit einem 
verkehrstauglichen Fahrzeug selbst zu organisieren. 

(9) Jeder Verein ist verpflichtet, 2 eigene Ordner bereitzustellen, welche ebenfalls im 
Anmeldeformular namentlich eingetragen werden müssen. Zusätzlich werden Ordner 
durch den Tuiflverein Reutte organisiert, welche in erster Linie für die Abstandskontrolle 
zur vorgelagerten Gruppe zuständig sind. Den Anweisungen der Ordnern des TVR ist 
übergeordnet Folge zu leisten. Einem kooperativen Verhalten zwischen vereinseigenen 
und gestellten Ordnern ist stets nachzugehen. 

(10) Jeder Läufer bekommt eine registrierte Nummer vom TVR zugewiesen. Diese muss 
sichtbar auf dem rechten Oberarm befestigt werden und ist in dieser Form während der 
gesamten Dauer des Umzuges zu tragen. 
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(11) Sämtliche Absperrungen entlang der Umzugsstrecke dürfen nicht erklettert, anders 
positioniert, entfernt oder überschritten werden. Die Absperrungen dienen zur strikten 
Trennung und zum Schutz sowohl für die Zuschauer als auch für die Teilnehmer. 

(12) Es dürfen während der gesamten Veranstaltung keine individuellen Feuer oder 
pyrotechnischen Leuchtgegenstände (z.B. Bengal-Fackeln) verwendet werden. Statt-
dessen werden alle pyrotechnischen Show-Einlagen durch den TVR organisiert und 
entsprechend durch einen zertifizierten Pyrotechniker vorgenommen. 

(13) Alle Teilnehmer sind durch Unterschreiben des Anmeldeformulars bei der BH Reutte 
und Polizei Reutte namentlich gemeldet und werden im Falle von Fehlverhalten oder 
Rechtsüberschreitungen strafrechtlich zu Verantwortung gezogen. 

(14) Alle Obmänner / Obfrauen haben sich pünktlich zur obligatorischen Obmänner-
/Obfrauen-Besprechung einzufinden. Informationen zum Treffpunkt und Uhrzeit werden 
vor Ort bekannt gegeben. Die dort besprochenen Informationen, sind an alle 
Vereinsmitglieder und Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung weiterzugeben. 

(15) Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt eine Anwesenheit des Obmannes / der Obfrau 
oder einer rechtsgültigen Vertretung bei oben erwähnter Sitzung voraus. 

(16) Bei Bekanntgabe des Veranstaltungsschlusses (Sperrstunde) ist das Areal unverzüglich 
und widerstandslos von jedem Verein und allen Teilnehmern zu räumen. 

(17) Jegliche Ausschreitungen, Übergriffe, Körperverletzungen sowie Sachbeschädigungen 
aller Art sind strengstens untersagt und werden sofort zur Anzeige gebracht. Der 
Tuiflverein Reutte haftet weder für vorsätzliche noch für nicht-vorsätzliche Personen-, 
Sachschäden und sonstigen Schäden der Teilnehmer, bzw. für sonstige vorsätzliche 
Handlungen der Teilnehmer oder unvorhersehbare Ereignisse. 

Eine Teilnahme erfordert die schriftliche Unterzeichnung der Verhaltensregeln sowie des 
Anmeldeformulars durch den Obmann / die Obfrau voraus, wodurch diese(r) die volle 
Verantwortung für seine Mitglieder und sämtliche mitgebrachte Ausrüstungsgegenstände für 
die Dauer der Veranstaltung übernimmt. Durch Unterschrift des Obmannes tritt der Tuiflverein 
Reutte von jeglicher Haftungsverantwortung bei Gesetzeswidrigkeiten oder bei 
Schadensfällen des jeweilig betreffenden Vereines zurück. 
 
Abschließend möchten wir, der Tuiflverein Reutte, an dieser Stelle noch einmal an eure 
Kollegialität und Vernunft appellieren. Bringt Freude, gute Laune, Hunger sowie Durst zu 
unserer Veranstaltung mit und stellt die Kameradschaft und unseren gemeinsamen Brauchtum 
über jegliche Streitereien. Wir möchten mit euch eine friedliche, unfallfreie Veranstaltung 
ohne Zwischenfälle erleben. Wenn wir uns gemeinsam an diese Regeln halten, so können 
wir uns schon jetzt auf einen unvergesslichen Krampusumzug 2022 in Reutte freuen. 
 
® Die Online-Anmeldung benötigen wir bis spätestens 3 Wochen vor der Veranstaltung  
® Nachmeldungen sind nicht mehr möglich - keine Gruppen werden mehr angenommen.  
® Diese Verhaltensregeln sind vor Ort durch den Obmann / die Obfrau zu unterzeichnen. 
 
Tuiflverein Reutte:  Florian Male  Fabian Jenewein 

(Obmann)  (Obmann Stv.) 
  

Teilnehmender Verein: 
 
 
                       
Name des Vereins  Datum, Ort    Unterschrift Obmann / Obfrau 


