Nachbesprechung
von dem Umzug sowie der Umzugsfete 2020

am 08.03.2020

20. Anwesende (davon zwei Personen vom Roten Kreuz und zwei Personen von HMW)
04. Entschuldigt (Heckel Nina, Otto Neuhäusler, Carolin Schenk, Thomas Beyrle)

Beginn: 19:40 Uhr
Ende: 22:00 Uhr

Umzug Rückmeldung:
Busse, Benedikt Beyrle:
-

Die Organisation der Busse war gut
Busse sind von 11:30 Uhr – 13:30 Uhr gekommen
Die Einfahrt nach Laub wird überlegt für nächstes Jahr zu sperren, denn es gab viel
Verkehrsaufkommen was für den Umzug störend ist gerade weil die Umzugsfete an
der Turnhalle stattfindet.

Sprecherwagen, Isabel Beyrle:
-

-

Für nächstes Jahr sollte eine bessere Anlage besorgt oder mehr Boxen aufgestellt
werden gerade in dem Bereich beim Trollmann, denn die Zuschauer haben sich
darüber beschwert das die Musik sowie die Ansagen kaum zu hören und verstehen
waren.
Das Funkgerät hat leider nicht gut funktioniert

Rotes Kreuz:
-

Gefahr durch Glassplitter und Flaschen, die auf der Straße lagen, denn wenn ein Auto
(Rettungswagen) darüber fährt dann platzen die Flaschen und können somit auch
Zuschauer/Gäste verletzen.
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Parken, Christoph Seefried und Marco Heckel:
-

Weniger Zuschauer als letztes Jahr dies ist dadurch aufgefallen, weil weniger Autos
als letztes Jahr geparkt haben.
Relativ geordnetes Parken
Die 22:00 Uhr Sperrungen wurden reibungslos aufgeräumt
An der Kläranlage hat sich ein Auto festgefahren dieses wurde mit einem Radlader
erfolgreich rausgezogen
Es waren ca. 16 Busse zum Umzug unterwegs. 11 parkten

Marschgarde mitgelaufen, Tanja Kipfmüller:
-

Ansagewagen am Trollmann zu leise
Ansagewagen am Friedhof sehr wenig los (schlechtes Wetter)
Die Anzahl der Kassierer (Straßensperrung) könnten mehr sein, aber leider ist es
schwierig Personal dafür zu bekommen

Gardebetreuung, Carolin Vogel, Lisa Oberhauser:
-

Musik war leider am Ansagewagen Trollmann zu leise die Gardemädels haben
schwierig die Musik gehört
Die Muttis der Gardemädels haben zu lang auf sich warten lassen und die
Abholzeiten nicht eingehalten

Grillbuden, Ilmi Bairami, Tobias Altmann:
-

Dass die Security hinter den Zuschauern gelaufen ist war sehr positiv, somit haben
sich die Zuschauer nicht zu sehr „bewacht“ gefühlt
Nächstes Jahr sollte das Stromhäusle an der Bushaltestelle abgedeckt werden, damit
sich keiner daraufsetzen kann

Umzugsleiter, Steffen Schwamm, Sebastian Schneid:
-

-

-

Probleme mit Wemdinger Doosköpfe, diese werden nun von sich aus nicht mehr am
Umzug teilnehmen, auch sind sie aufgrund mehrerer Zuwiederhandlungen nicht
mehr erwünscht
Die Feuerwehr machte eine gute Arbeit
Anmerkung Steffen Schwamm: bei schlechtem Wetter sowie am Umzug 2021 sollte
überlegt werden, eine Unterstellmöglichkeit zu schaffen, damit sich gerade die
Fußgruppen unterstellen können und sich windgeschützt aufstellen können
Anmerkung Sebastian Schneid: die Tänze der auswärtigen Garden und Gruppen
sollten gestrichen oder im großen Rahmen verkürzt werden auf maximal 30
Sekunden Tanzzeit pro Gruppe. Denn alles andere lässt große Lücken entstehen und
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-

-

Zuschauer, die nicht unmittelbar vor diesen Auftritten sind, langweilen sich in dieser
Zeit.
Probleme mit Fußgruppen, die einen Handwagen dabei hatten, denn in diesen
Handwägen war ein Versteck eingebaut in diesem Alkohol zu finden war. Gerade
auch Brandwein der ausdrücklich auf unserem Umzug verboten ist.
Es sollte nächstes Jahr eine Absperrung bei der Zufahrt Laub eingerichtet werden.
(hohes Verkehrsaufkommen) Hier besteht eine Gefahr für unsere Gäste. Vor allem
für die Gäste, die in Richtung Umzugsparty unterwegs sind (Turnhalle).

Präsident, Thomas Aust:
-

Es werden mehr Funkgeräte benötigt, vor allem lag das Problem darin, das die
Funkgeräte teilweise nicht funktioniert haben
Ebenso werden Ersatzgeräte benötig,t für den Fall, dass ein Funkgerät ausfallen sollte
Es wird eine zeitnahe Rückgabe der Funkgeräte, sowie den Megafonen gewünscht
Es wird eine bessere Organisation für den Aufbau und Abbau gewünscht
Es wird gewünscht, für nächstes Jahr mehr Notausgangbanner zu organisieren oder
mit dem Krater-Verein gemeinsam Banner zu kaufen

Security, HMW:
-

War relativ entspannt bis auf viele Flaschen
Die Absperrung beim Trollmann war gut, gerade im Bezug auf die Flaschen

Straßensammlung, Nicole Beyrle:
11.350,00 Euro

dieses Jahr 2020

12.054,80 Euro

letztes Jahr 2019

Umzugsparty Rückmeldung:
Security HMW:
-

Sehr entspannt
Die gleichen Armbänder für Trollmann sowie für die Umzugsfete zu verwenden war
eine gute Idee
Es wurden ca. 5000 Bänder vergeben
Das Zelt vor der Halle war eine gute Idee und gut besucht
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Einnahmen Halle, Nicole Beyrle:
28.903,96 Euro

dieses Jahr 2020

27.245,50 Euro

letztes Jahr 2019

Einnahmen Grillbude, Nicole Beyrle:
13.169,80 Euro

dieses Jahr 2020

12.116,69 Euro

letztes Jahr 2019

Turnhalle, Jochen Schneider:
-

Entspannt und gut gelaufen

Turnhalle, Benedikt Beyrle:
-

An der Eingangsschleuse leere Bierkästen aufstellen, damit hier gleich die Flaschen
abgegeben werden können und weniger Flaschen rum- und weggeworfen werden,
dies soll gleich die Security übernehmen, wenn die Gäste das Gelände (Pausenhof)
betreten.

Rotes Kreuz:
-

Das in der Schule errichtete Lager war eine gute Idee
Die Security war zu aggressiv
Die Security war in ihrem Eingreifen zu hart
Die Security hat die Helfer ebenso schlecht behandelt (z.B. Schucken und schieben
von Helfern des Roten Kreuzes)
Schlussendlich ist hier festzuhalten, dass das Rote Kreuz überhaupt nicht von unserer
Security begeistert war. Im Gegenteil, der Unmut war bei diesem Gespräch deutlich
zu spüren und zu hören

Marco Heckel:
-

Würde sich wünschen, dass mehr Schnaps bestellt wird, damit wir nicht während der
Fete weg müssen und noch im Dorfladen nachbestellen müssen.
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Lisa Oberhauser und Freund Markus:
-

Hat die Beobachtung gemacht, das Schnaps vorschenken eine gute Idee wäre

Ilmi Bairami:
-

Die Halle zu räumen hat gut funktioniert

Stephan Wieselhuber:
-

Schlägt vor, dass für nächstes Jahr ein Klo für das Personal aufgestellt wird

Tobias Altmann:
-

Den Ausschank um 00:00 Uhr zu beenden war eine gute Idee
Die Hallenräumung um 00:30 Uhr hat super funktioniert

Thomas Aust:
-

-

-

Den Eingang und Ausgang der Turnhalle zu tauschen war eine gute Idee
Die Reinigung des Schutzbelages hat gut funktioniert und war eine gute Idee, die
Kosten liegen bei 125,00 Euro. Der Sportverein bezahlt denselben Preis.
Lob an Lisa Oberhauser, die Toiletten waren immer sehr ordentlich (Lisa hat am
Faschiingssonntag die Reinigung der Toiletten übernommen)
Pfandmarken müssen nachbestellt werden
Für das Zelt im Pausenhof hat uns das Personal vom Stadelmann 375,00 Euro
gekostet
 Kritik an HMW von Thomas Aust
der Mitarbeiter- Personalordner von HMW wurde dem Faschingsverein nicht wie
vereinbart vor der Veranstaltung ausgehändigt (wurde zu keinem Zeitpunkt
ausgehändigt)
hartes Eingreifen von einzelnen HMW Mitarbeitern wurde bemängelt
leider wurden optisch kritische Leute von HMW als Sicherheitskräfte eingesetzt (z.B.
18jährige Neuanwärter, Sicherheitskräfte mit rechtsradikaler Gesinnung und
Tätowierungen, auch andere Mitarbeiter von HMW vielen durch ihre zahlreichen
Tätowierungen negativ auf)
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Verschiedenes:
Generalversammlung:
-

die Generalversammlung wird verschoben, der Termin wird noch in der WhatsApp
Gruppe bekannt gegeben

Helferfest:
-

Termin für das Helferfest ist der 11.06.2020

Kommende Sitzung:
17.Mai.2020
Jedoch benötigen wir vorher noch einen Termin für eine Sitzung, dieser wird noch in der
WhatsApp Gruppe gekannt gegeben.

1. Schriftführerin

Präsident

Isabel Beyrle

Thomas Aust
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