
 
 
 
 
 
 
 
GECK e.V.  Korschener Weg 2, -46446 Emmerich am Rhein 

GECK e.V. – Groß Emmericher Carnevals Komitee 
Korschener Weg 2, 46446 Emmerich am Rhein 
 
Im Internet zu finden unter: www.geck-emmerich.com 

  
An alle Karnevalsvereine und GECK Mitglieder 
 

Emmerich am Rhein, Juni 2022 
 

Liebe Närrinnen und Narren, 
 
am 15 Januar 2023 heißt es nach zwei Jahren Unterbrechung endlich wieder „Leinen los!“ mit dem 
Prinzentreffen auf der MS Rhein-Energie - Europas größtem Partykatamaran. 
 
Auch auf uns kommen seitens der Reederei höhere Kosten zu, welche sich auf die inflationäre 
Allgemeinsituation und Spritpreispauschalen zurückführen lässt.  
Daher beträgt der Eintrittspreis für das Prinzentreffen 25 €. 
 
Um den Ablauf dieser Veranstaltung sowie die allgemeine Kommunikation zu verbessern und zu 
vereinfachen, haben wir bereits in den vergangenen Jahren festgelegte Fristen bzw. Zeitpunkte kommuniziert, 
welche in jedem Jahr beibehalten werden. 
So dürfte es jedem bewusst und möglich sein, sich innerhalb der Fristen bezüglich der Karten mit uns in 
Verbindung zu setzen.  
 
Ausschliesslich per Mail an schiff@geck-emmerich.com oder  
per Post an „GECK e.V. – Korschener Weg 2, 46446 Emmerich am Rhein 
 
Die folgenden Fristen / Zeitpunkte solltet ihr euch daher wieder gut merken: 
 

• Anmeldeformular für das Prinzentreffen: ab 01.08. per Mail an die Vereine und Mitglieder sowie auf 
unserer Homepage zu finden 

• Meldefrist für das Prinzentreffen: bis 31. August, (Die Karten werden nach Eingang der Meldung 
vergeben, also könnte es dann bereits zu spät sein) 

• Buchungsbestätigungen für das Prinzentreffen: bis 11.09.2022 
• Zahlungsziel für das Prinzentreffen: 25.09.2022 

 
Die Kartenkontingente sind begrenzt und auch eine maximale Bestellmenge pro Verein / Gruppe ist festgelegt: 

- max. 22 Karten für Vereine mit Tollitäten (Prinz, Prinzessin, Prinzenpaar, Dreigestirn…) 
- max. 11 Karten für Vereine und Gruppen ohne Tollitäten 
- max. 2 Karten pro GECK Mitglied 

 
Weiterhin behalten wir uns vor, die Kartenkontingente anzupassen. 
Möchte Euer Verein zum ersten Mal an Bord? Nur in diesem Fall, werden wir versuchen Euch nach Rücksprache 
ein kleines Einsteigerkontingent zur Verfügung zu stellen. Bitte beachtet, dass wir pro Verein nur eine Buchung 
entgegen nehmen können. 
 
Bitte helft auch Ihr mit, dass diese Veranstaltung eine Karnevalsveranstaltung bleibt! Anmeldungen sind nur 
über Karnevalsvereine oder über die Mitgliedschaft im GECK e.V. möglich und ein Ornat oder festliche Kleidung 
ist erwünscht. 
 
Wir freuen uns auf eine tolle Session mit Euch!  
  
Mit Salve und Helau grüßt  
Euer Groß-Emmericher-Carnevals-Komitée  


