
Erfäuterungen ztJr Meldung und Bewertung von Wagen und Fußgruppen

beim HasPer Kirmesfestzug

Hauptbestandteil des Kirmesfestzuges sind die von den Gesellschaften und

Vereinen gestalteten wagen und Fußgruppen.
In der JahreshauptversaÄmlung werdän die Termine für die vorläufige

und endgültige tt/leldung zum Kirmesfestzug festg.elegt.

Nach dem fäg der enOgultigen Meldung ist eine Anderung der Zuordnung

zu den Untertäilungsgruppen nicht mehr möglich.

Für die Bewertung wird folgende Unterteilung festgelegt:
1 . Prunkwagen
2. Heimat und Ulkwagen

3 t:un'1o3"Jr,.ronen

4 und mehr Personen

Für jeden zur Bewertung / Prämierung gemeldeten Wagen oder Fußgruppe

sind folgende Kriterien anzuwenden:

Heimat- und Ulkwagen
Wagen, deren Darstellung sich mit Haspe und UmgebunE
befässen oder deren Darstellung Jemanden oder Etwas verulken.

Prunkwagen
Alle übrigön Wagen, mit anspruchsvoller und aufwendiger
Darstellung von Themen oder Bauwerken

Bei Verstößen gegen Anmeldungskriterien erfolgt durch die Wertungsrichter
ein Punktabzug von 10 Punkten.

KinderJ Jugendgruppen = Höchstalter 16 Jahre
(Altergerechte Betreuung der Gruppe ist zulässig)

Darstellende, vorhandene oder identische Bauteile (dies schließt technische
Bauteile für den Antrieb etc. aus) oder Wagen, die schon einmal auf dem
Kirmeszug oder einem anderen Umzug bewertet wurden, laufen außer
Konkurrenzbzw. fallen aus der Wertung - dies betrifft auch Fußgruppen.

Werbeflächen dürfen 10 % der Gesamtfläche nicht überschreiten.

- 2



Bewertungskriterien:

1 .
Bewertet werden sotten hier die ldee und dieUmsetzung in die Gestaltung als Wage;
oder Fußgruppe 

v 
Höchstpunktzahl 2A

2. Aufbau
a ) Praktische Ausführung
b ) Schwierigkeit
c ) Optische Wirkung

20
20
20

Höchstpunktzahl
Höchstpunktzahf
Höchstpunktzahl

3.
Hier gilt festzusteffi er Gesamteind ruckeines wagens oder einer Fußgrüppe während
des gesamten Zugweges erhalteÄ nt"iot Höchstpunktzahf 20

4. Siqherheif / B?qti.che Ausführunq
Gefänderrnaoa@
Begfeitpersonen

Höchstpunktzahl 20
Bei der Zusammenfassung der vergebenen punkte werden jeweils die
["r$::ffi,t=l' : lS: il!|f 

p un r.il" r' r s est ri c rr e n, u ff e i ne n ö01 er<tiu" n-

#################################################################################################J rfHfsbösen 
wird zusätzlich die Rubrik,,Bemerkunsen,,

Auf dem Meldebogen wird der Punkt ,,kt)rzeErtäuterung,, gestrichen.
Bei unterschiedfichen Meinungen - entscheidet die Mehrheit der preisrichter.
Die Bewertungsbögen werden nach Zugende im verschlossenen umschfagam Kirchplatz lFrankstraße dem HHgv-Vorri"no übergeben.
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P reis ric hte rbenen n u n g

Neutrale nicht voreingenommene Personen, die nicht Mitglied eines
aktiven Kirmesvereins sind.
Die Auswahl wird vom HHBV-Vorstand getroffen.

Punktrichterbewertung sollte am Aufstellungsort und möglichst zweimal
im Zugverlauf erfolg en.

Kriterien für den ,,Häns Twitting - Gedächtnispok al,n
Beste Umsetzung des jeweiligen Kirmesmottos (heimalicher Bezug).

Sonstiges:

- Vergabe des _sonderpreis von Günter Stricker: Handhabung wie Schau-
ste_ll er- oder,S parkassenpreis.


