
 

Raeren, im Januar 2022 

Anmeldung für den Raerener Karnevalszug 2022 

 

Liebe Karnevalsfreunde, 

wie in den Medien bereits kommuniziert, gehen die Raerener Karnevalisten vorsichtig optimistisch davon 

aus, nach der Komplettabsage im Jahr 2021 im Jahr 2022 wieder einen Karnevalszug durchführen zu 

können. 

Allen Verantwortlichen und auch den Teilnehmenden ist dabei klar, dass auch diese Veranstaltung im 

besonderen Lichte der Pandemie stattfinden wird. Dies erfordert besondere Verantwortung,  

Maßnahmen und Regeln, deren genaue Gültigkeit wir aktuell noch gar nicht kennen.  

 

Eine Garantie, einen Karnevalszug durchführen zu können, kann daher niemand geben.   

Angesichts der aktuellen pandemischen Lage kommt ein Karnevalszug Ende Februar nicht in Betracht. 

Daher ist – wie in der Vergangenheit bereits praktiziert – der 1. Mai als Ausweichtermin unter den 

Verantwortlichen aus Karnevalsvereinen, der Gemeinde und dem Verkehrsverein – ausgewählt worden. 

Auch wenn dieser Termin außerhalb der klassischen Session liegt, soll dies ein Moment sein, das 

Kulturgut Karneval nicht ein zweites Jahr in Folge komplett ausfallen zu lassen. 

In den letzten beiden Jahren war die Corona-Situation im Mai jeweils deutlich besser als im Februar. 

Hiermit starten wir nun den Anmeldeprozess, der natürlich auch Änderungen unterliegt: 

Wir erlauben uns im Hinblick auf Corona-Regeln (Stichwort CST) die Teilnehmerzahl in Alterskohorten 

abzufragen. Ggf. kommt es auch auf Grund von Auflagen zum späteren Zeitpunkt zur Anforderung von 

namentlichen Teilnehmerlisten oder anderen Unterlagen / Nachweisen. Es ist durchaus davon 

auszugehen, dass Zugangs- oder Teilnahmemöglichkeiten oder Bedingungen (3-G oder 2-G) geben 

kann, Stichwort neues Corona-Barometer. 

Diese Administration von Regeln die, wie erwähnt für den Termin noch nicht feststehen, stellt uns alle 

vor besondere Herausforderungen. Wir bitten bzw. setzen daher auch auf die Unterstützung der jeweils 

Gruppenverantwortlichen.   

Die Anmeldung für den Raerener Karnevalszug kann in diesem Jahr wieder online / per E-Mail unter 

Karnevalszug@verkehrsverein-raeren.be  erfolgen. Anmeldungen werden innerhalb von 5 Tagen 

bestätigt. Für Rückfragen in dringenden Fällen: 0489/428249. 

Anmeldeschluss ist der 04.03.2022.  

Die Übersendung von Ausweiskopien oder Führerscheinkopien ist nicht mehr erforderlich.  

Nachgewiesen bzw. nachgereicht werden müssen sowohl eine Gruppenhaftpflichtversicherung für die 

Gruppe / Teilnehmer als auch bei motorisierten Fahrzeugen eine Kfz-Haftpflichtversicherung sein. Der 

Nachweis hierüber ist bis zum 15.04.2022 zu erbringen. 

Die Genehmigung zur Zugteilnahme wird erst nach Vorliegen aller Unterlagen – incl. der 

Versicherungsbescheinigungen – und vorbehaltlich der Wagenabnahme - erteilt. 

 

Mit karnevalistischen Grüßen 

Verkehrsverein Raeren 
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