
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampagne 2022/23 
 

 

„Königreich Umzug“ –  Sonntag,  19. 02. 2023  

Wagen-Briefing:       Donnerstag, 02. 02. 2023 – 19.30 Uhr 
                  (Gasthaus „Zum Ochsen“ in Flieden) 

Zugaufstellung:         Wagen    :  11:45 Uhr 

                  Fußgruppen :  12:30 Uhr 

                  Beginn:      13:01 Uhr 

 

Liebe Teilnehmer und Interessierte,  

 

wir stecken mitten in der Vorbereitung des Höhepunktes der Fliedener Fast-

nacht.  

Für viele Narren ist die Teilnahme am Königreich-Umzug in Flieden fester Be-

standteil der Terminplanung.  

 

Hierzu laden wir Euch ganz herzlich ein!  

 

Sicherlich ist Euch im Verlauf der letzten Jahre aufgefallen, dass wir unsere Um-

zugsvoraussetzungen ständig verändern mussten und die Appelle an die Teil-

nehmer immer deutlicher wurden. Einige wenige Ausnahmen kamen den Ap-

pellen nicht nach und haben wiederholt gegen die Auflagen verstoßen. Da-

raufhin sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass nur noch kostümierte Fuß-

gruppen aller Art, Wagen aus Flieden sowie Prinzen- und Motivwagen aus der 

Region mit einem karnevalistischen Hintergrund am Umzug teilnehmen dürfen. 

 

Wir vom FCV gehen diesen Weg der letzten Jahre konsequent weiter und wei-

sen nochmals auf die wesentlichen Kritikpunkte hin: 

 

• extreme, überdimensionierte, unpassende und falsch verbaute Beschallung  

• Motive mit sexuellen, rassistischen oder provokativen Inhalten!! 

• fahrlässige Wagen-Konstruktionen und/oder Überfüllung mit Teilnehmern!! 

• deutliche Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz!! 

• Das Ausgeben/Auswerfen von Glasflaschen ist strengstens untersagt!! 

 

Der Fliedener-Carneval-Verein ist stolz auf die gute Resonanz und die tolle Party 

rund um den Königreich-Umzug.  

Diesen Gesamteindruck möchten wir nicht durch einzelne Teilnehmer negativ beeinflussen 

lassen und/oder die Sicherheit gefährdet sehen. 

 

 

Vorstände:  
 

Sabrina Leibold 

Elsa-Brändström-Str. 7 

36103 Flieden 

sabrina.leibold@ 

fcv-flieden.com 

 

 

Katharina Stupp 

Gelbe Hohle 4 

36103 Flieden 

katharina.stupp@ 

fcv-flieden.com 

 

 

 

 

 

Kassiererin:  
 

Rebecca Ehm-Heil 

Reinhardstr. 43 

36103 Flieden 

rebecca.heil@ 

fcv-flieden.com 

 

 

Schriftführerin:  
 

Bianca Wolf 

Hinzergasse 18 

36103 Flieden 

bianca.wolf@ 

fcv-flieden.com 

 

 

 



 

Deshalb weisen wir erneut auf unsere Auflagen hin. 

Musik am Wagen wird weiterhin erlaubt sein, allerdings wird es in den Bereichen der Kom-

mentatorenstände Anweisungen geben, die Lautstärke deutlich zu reduzieren bzw. kom-

plett herunterzufahren.  

Außerdem wird es wie in den letzten Jahren auch eine Begrenzung der Beschallung geben.  

 

Musik und Parolen, die dem Jugendschutz widersprechen, führen umgehend zu einem Aus-

schluss!!!! 

Darüber hinaus gilt die Teilnahmepflicht an unserem „Umzugs-Briefing“ 

am Montag, den 02. Februar 2020 um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Flieden.  

Nur an diesem Abend ist die Abgabe und Annahme einer Umzugsanmeldung möglich! 

(Sollet ihr Beschallung auf eurem Wagen haben, dann denkt bitte an die 20,00€ für GEMA)  

 

Früher gesendete oder nachträgliche Anmeldungen können nicht akzeptiert werden. 

Dieses „Umzugs-Briefing“ dauert ca. eine Stunde. 

Hierzu möchten wir einen Vertreter Eurer Gruppe ganz herzlich einladen. 

Die beigefügte schriftliche Anmeldung und der unterschriebene Haftungsausschluss müssen 

dann zu diesem Termin abgegeben werden. 

 

Dieser Briefing-Termin gilt nur für Gruppen mit Wagen. Ohne die Teilnahme an diesem Ter-

min können wir Wagen keine Startzusage für Sonntag erteilen. 

 

Für Fußgruppen bleibt das Anmeldeverfahren gleich und die Zusendung der ausgefüllten 

Anmeldebögen mit unterschriebenem Haftungsausschluss ist weiterhin möglich. 

Sendet diese Formulare ebenfalls bis spätestens zum 02. Februar 2023 an den FCV 

(die Adresse ist bereits für einen Fensterumschlag eingedruckt!) oder per Mail an: 

umzug@fcv-flieden.com.  

 

Wir möchten aber nochmals darauf hinweisen, dass wir schon sehr lange mit 4!!! beschall-

ten Kommentatorenständen den Umzugsverlauf begleiten. 

Zusätzlich möchten wir im letzten Jahr die Anzahl der Kapellen nochmals erhöhen. 

Ziel ist es die Qualität des Umzuges in Flieden weiter zu verbessern und den vielen 

Zuschauern (mit vielen Familien und Kindern) einen tollen Sonntag zu bieten.  

Wir setzen nun sehr darauf, dass die tollen Gruppen und Wagen der vergangenen Jahre 

unsere Gedanken gut nachvollziehen können und unsere Bemühungen mit der Teilnahme 

am „FCV-Königreich-Umzug- 2022“ unterstützen. 

 

Schon jetzt bedanken wir uns sehr und freuen uns Euch deshalb, 

am 02. Februar 2020 im „Ochsen“ persönlich begrüßen zu können und am 19. Februar 2023 

gemeinsam mit Euch zu feiern. 

 

 

Bis dahin, 

mit einem 3-fachen Helau! 

Der Vorstand des Fliedener-Carnevals-Vereins 


