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Hallo liebe Narrenfreunde, 

der Umzug in Varnhalt am 11.02.2023 rückt immer näher, daher wollen wir euch auf diesem Weg einige wichtige 

Information mitgeben. 

Im Anhang findet Ihr unser Programmblatt mit der Umzugsaufstellung. 

Auf unserer Homepage unter der Rubrik Umzug/Infos für Teilnehmer 

(Infos für Teilnehmer - Die Reblandhexen Varnhalt e.V.) findet ihr: 

1. Die Umzugsrichtlinien, 

2. die Wagenrichtlinien, sowie 

3. den Lageplan mit der Umzugsstrecke, Aufstellung, Essens-/Getränkestände und der Parkmöglichkeiten für 

Busse. 

Mit der Umzugsteilnahme stimmt ihr zu die Umzugs- und Wagenrichtlinien gelesen zu haben und strikt einhaltet. Die 

Einhaltung wird durch Umzugsordner und/oder der Polizei kontrolliert. Aus der Erfahrung der vergangenen Umzüge 

die Erinnerung, bitte denkt daran, dass eure Fahrer der Wägen auch ihren Führerschein dabeihaben. 

Ab 11:11 Uhr geht das närrische Treiben an den Ständen im Dorf und in der Yburghalle los, und um 14:11 Uhr fällt 

dann der Startschuss für den Umzug. 

Vereine welche mit einem Wagen am Umzug teilnehmen, müssen bis spätestens 12:11 Uhr auf ihrem 

Aufstellungsplatz angekommen sein. Bei einer späteren Ankunft ist eine Teilnahme mit Wagen nicht mehr 

gewährleistet.  

Der Zunftmeisterempfang wird um 12:11 Uhr in der Yburghalle stattfinden. Es ist sicherzustellen, dass mindestens 

ein Vereinsvertreter am Zunftmeisterempfang teilnimmt. Am Zunftmeisterempfang werdet ihr tagesaktuelle Infos 

zum Ablauf und weitere wichtige Informationen erhalten. Wir bitten von Gastgeschenken abzusehen, stattdessen 

freuen wir uns umso mehr über eine Spende, diese werden wir einem gemeinnützigen Zweck zu Gute kommen 

lassen. 

Die Musik insbesondere die Musiklautstärke während der Aufstellung ist auf ein Minimum zu reduzieren. Nach 

beenden des Umzuges ist die Musik sofort abzustellen. Außerdem möchten wir an euch appellieren, euren 

Aufstellungsplatz ordentlich zu verlassen. Entstandener Müll, bitte wieder mitnehmen oder direkt an der Yburghalle 

ordnungsgemäß in den bereitgestellten Container entsorgen. 

Anweisungen von Umzugsordner ist direkt und sofort Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung von Anweisungen, 

Richtlinien oder obige Hinweise, werdet ihr nichtmehr als Teilnehmer für den Varnhalter Umzug berücksichtig. 

Nach dem Umzug starten wir mit unserem Hexenkessel wieder richtig durch und bringen die Yburghalle in Varnhalt 

zum Kochen. Am Mischpult wird DJ Tarek die Party bis in die frühen Morgenstunden anheizen. Mit unserer 

traditionellen Hexenbar und Hexenküche, Showtänzen, Likörbar, Bierschiff und vielem mehr wird der Abend in 

Varnhalt garantiert brodeln! 

Bitte beachtet, dass während beider Veranstaltungen von den Veranstaltern Fotos & Videos zu Zwecken der 

Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen und vor allem sicheren Umzug 2023. 

 

Mit närrischen Grüßen 

Die Reblandhexen Varnhalt e.V. 

https://www.diereblandhexen.de/der-umzug/infos-f%C3%BCr-teilnehmer/

