Teilnahmevoraussetzungen
für den Oktoberfest-Trachtenund Schützenzug
Bewerbungen für 2017 sind ab sofort bei Günter Dietz möglich

ach dem Oktoberfest-Trachten-und
Schützenzug ist vor dem Festzug:
Ab sofort nimmt daher Günter
Dietz unter E-Mail: guenter.dietz@bssb.de,
Thomas-Wimmer-Straße 48, 85435 Erding
Bewerbungen entgegen. Weitere Informationen können unter Telefon (08122)
2 28 83 19 erfragt werden.
Wir wollen uns bei der weltgrößten
Brauchtumsveranstaltung einer breiten Öffentlichkeit von unserer besten Seite zeigen und uns durch ein ansprechendes Erscheinungsbild eindrucksvoll darstellen.
Damit dieses Ziel erreicht wird, ist es unbedingt erforderlich, nachstehende Hinweise
diszipliniert zu beherzigen. So legen wir
Wert darauf, dass je Gruppe Männer und
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Frauen am Umzug beteiligt sind. Es werden
keine Waffen mitgeführt! Eine einheitliche, komplette, festliche Schützenkleidung
ist Pflicht: Männliche Teilnehmer tragen einen Hut mit Schmuck, Jacke, weißes Hemd,
Hose, Binder/Krawatte oder Bandl (offene
Hemdkragen sind unfestlich und deshalb
unpassend), schwarze Schuhe (keine hellen
Socken).
Die Damen bitten wir zu beachten, dass
ein Outfit im „Landhaus-Stil“ unerwünscht
ist. Eine Tracht besteht aus Hut mit
Schmuck bzw. gebietstypischer anderer
Kopfbedeckung (Radhaube), Kostüm oder
Rock mit Spenzer oder Schultertuch oder
im Schnitt einheitliches Dirndl (nochmals:
keine Landhausmode!), weiße Bluse, Trach-
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tenstrümpfe (keinesfalls Nylons – auch keine Trachten-Nylons!), schwarze Trachtenschuhe (bitte keine modischen, farbigen
Schuhe!), Trachtentaschen oder -beutel
zum Kostüm, Rock bzw. Dirndl passend.
Nachdem es in unseren Breiten bisweilen
auch einmal regnet, soll ein einheitlicher
Schlechtwetterschutz (Kotzen, Trachtenschirme, einheitlich und passend) vorgehalten werden.
Zugteilnehmer werden gebeten, keine
Sonnenbrillen zu tragen und keine Aktentaschen, Plastikhüllen, Fotoapparate,
Handys etc. mitzuführen. Die Fahnen und
Taferl sollen mit (echten) Blumen geschmückt sein; „Winksträuße“ (Biedermeiersträuße für Damen/Mädchen, evtl. Eichenlaub- oder Buxsträuße für die Herren)
sind Pflicht. Der Schützenkönig soll unter
Blumen-, Bux- oder Taxusbogen gehen (bitte auf ausreichende Stabilität achten, bauen Sie jedoch die Bögen nicht zu massiv;
der Festzug führt über eine Strecke von sieben Kilometer und dauert mehr als zwei
Stunden).
Der Zug wird 2017 am ersten Wies’nSonntag, 17. September, Aufstellung
pünktlich ab 9.00 Uhr, stattfinden. Die Teilnahme am Oktoberfest Trachten- und
Schützenzug erfolgt ehrenamtlich, d. h.
auf eigene Kosten und Gefahr jedes Teilnehmers.
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