Segler-Verein Braunschweig e.V.

Datum: am 11.02.2018 um 12:15-18:00
Titel: Schoduvel

SVBS auf dem Schoduvel 2018
In diesem Jahr "segeln" wir mit auf dem Karnevalsumzug in Braunschweig, dem Schoduvel am
11.02.2018!
Alle Kinder der Optigruppen sind herzlich eingeladen, mit auf unser großes Segelschiff zu
kommen. Für die, die lieber zu Fuß gehen und für Eure Eltern gibt es die Möglichkeit, vor oder
hinter dem Schiff zu Fuß mitzufeiern, oder sogar als Radengel mit dabei zu sein.
Erwachsene Vereinsmitglieder sind selbstverständlich ebenfalls willkommen, einer der
begrenzten Plätze auf dem Wagen kann durch großzügige Spendenbereitschaft für
Wurfmaterial "ersteigert" werden.
Wir verkleiden uns alle einheitlich mit dunkler Hose und dunkler Jacke (am besten schwarz,
evtl. dunkel blau). Dazu kommt eine schöne, uns bekannte orangefarbene Rettungsweste vom
SVBS, eine Matrosenmütze und eine Clownsnase (wird vor Ort bereitgehalten und muss nicht
mitgebracht werden).
Treffpunkt ist um 12:15h (pünktlich!) am SVBS-"Schiff" (grüner Traktor, holzfarbiges
Wikinger-Schiff mit rot-weißem-Segel und SVBS-Stander), genauer Stadort auf der
Theodor-Heuss-Straße zwischen Volkswagen-Halle und Frankfurter Straße ist noch unbekannt,
wir werden aber im ersten Drittel des Gesamtzuges stehen, also eher bei der VW-Halle als beim
Real-Markt.

Mitzubringen sind:

warme, wetterfeste Garderobe
der zugesagte Spendenbetrag für das Wurfmaterial in bar

Nicht mitgebracht werden dürfen:

Getränke jeder Art, insbesondere kein Alkohol. Vor Ort wird Mineralwasser kostenfrei
bereitgehalten.
Rucksäcke oder große Taschen
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eigenes Wurfmaterial (es wird ausschließlich zentral beschafftes Wurfmaterial versendet)
Konfetti, Feuerwerkskörper o.ä.
eigene Verkleidung

Wir freuen uns auf ein Schiff voller Kinder und viele Eltern und erwachsene Vereinsmitglieder
als Radengel und Fußtruppe! Besonders froh sind wir über Radengel (mindestens 18 Jahre,
absolut nüchtern von Anfang bis zum Ende), die dafür sorgen, dass niemand unter die Räder
von Zugmaschine oder Anhänger gerät - Radengel müssen wir zuvor namentlich anmelden.

Bitte weiterhin beachten:

Wir nehmen teil, um uns als Segler-Verein einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Entsprechend wollen wir einen guten Eindruck hinterlassen und bitten deshalb um
Verständnis, dass Alkoholkonsum weder auf dem Wagen noch in der Fußtruppe
willkommen ist. Im Anschluss an den Umzug dürfen alle Teilnehmer gerne ausgelassen in
der Stadthalle feiern.
Es gibt auf unserem Wagen keine Toilette.
Kinder kommen bitte satt zur Veranstaltung, es gibt auf dem Wagen nichts zu essen.
Die Anmeldung ist verbindlich und gilt auch, falls an dem Tag schlechtes oder
unbequemes Wetter sein sollte.
Die Teilnahme erfolgt für Kinder und Erwachsene auf eigene Gefahr.
Nein, es ist nicht möglich, sich die Teilnahme als Arbeitsstunden anrechnen zu lassen.

Die SVBS-Teilnahme am Schoduvel wird organisiert von Isabell Pott, für Rückfragen bitte direkt
an isabell@docpott.de wenden.
Offizielle Informationen der Stadt zum Umzug finden sich hier.

