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Teilnahme Tulpensonntagszug 19. Februar 2023 
 
Liebe Freunde des Emmericher Karnevals, liebe Zugteilnehmer ! 
 

Endlich können wir uns wieder mit diesem Schreiben an Euch wenden, um für die Teilnahme 
am Tulpensonntagsumzug aufmerksam zu machen und Euch um Euer Mitwirken zu bitten. 
 
Der Herbst hat begonnen und die fünfte Jahreszeit ist nicht mehr weit. Einige von Euch sind schon fleißig am 
planen. 
 
Die Genehmigung für den Tulpensonntagsumzug ist beantragt, so dass wir jetzt richtig durchstarten und uns auf 
einen Höhepunkt im Emmericher Karneval gemeinsam freuen können.  
Wir erinnern auf diesem Weg noch mal an das gültige TÜV-Gutachten (nicht älter als 2 Jahre), welches für jedes 
Fahrzeug vorliegen muss, das am Tulpensonntagsumzug teilnimmt. In diesem Zuge bieten wir einen TÜV Termin am 
21. Januar an. Hierzu könnt ihr auch gerne unter zugleitung@geck-emmerich.com anmelden. Die entstehenden 
Kosten für die Prüfberichte sind von jeder Gruppe selbst zu übernehmen.  
 
Wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir darauf hinweisen, dass für jede Gruppe, welche Musik abspielt, 
egal ob Wagen oder Fußgruppe, eine Pauschalgebühr für die GEMA (ca.€ 25,-- bis  € 30,--) erhoben werden kann. 
Hierzu erhalten wir dann eine Abrechnung und werden den genauen Betrag jeder Gruppe mitteilen. 
 
Als Anlage erhaltet Ihr die Anmeldung zur Zugteilnahme, sowie das SEPA Mandat für den Einzug der 
Teilnahmegebühr in Höhe von € 33 ,- . Einsendeschluss für die Anmeldung ist der 14. Januar 2023 an die 
Zugleitung. In Eurer Anmeldung muss eine Kopie der gültigen Betriebserlaubnis (TÜV-Gutachten) enthalten sein. 
Die Teilnahmebedingungen sind online unter www.geck-emmerich.com für euch zum Einsehen bereitgestellt.  
 
Bei Rückfragen könnt Ihr Euch natürlich jederzeit an die Zugleitung wenden. Wir möchten bereits jetzt darauf 
hinweisen, dass Wurfmaterial von jedem Zugteilnehmer selbst zu organisieren ist. 
 
Den genauen Termin für die Zugteilnehmerversammlung werden wir noch bekannt geben. 
Auf einen schönen Zug und eine hohe Teilnehmerzahl  
 
mit Salve und Helau 
 
GECK – Komitee e.V. 

Ansprechperson Zugleitung: 
 
Ralf Verhey 
zugleitung@geck-emmerich.com
  

GECK e.V. • Korschener Weg 2 • 46446 Emmerich am Rhein 
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