





Troisdorf, 11.11.2022


Teilnahme am Karnevalszug 2023 

Liebe TLG-Jugend,


es ist endlich wieder soweit: Die TLG nimmt am Sonntag, 19.02.2023 
am Troisdorfer Karnevalszug teil! Wie bei den letzten Teilnahmen auch 
möchten wir die große TLG-Familie im Troisdorfer Karneval präsentieren. 
Hierfür sind auch wieder Geschwister & Eltern bzw. Kinder von TLG-Mit-
gliedern herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam einen schönen Tag zu 
verbringen und die Troisdorfer Jecken mit Süßigkeiten zu versorgen!


Los geht’s am 19.02.2023 gegen 12 Uhr mit der Aufstellung, das Ende 
des Zuges ist dann gegen 17 Uhr geplant. Genauere Informationen er-
halten alle angemeldeten Teilnehmer:innen ca. 1 Woche vor dem Zug.


Wir möchten im Troisdorfer Karnevalszug 2023 als Pandabären verklei-
det mitgehen. Hierfür wird eine „Do-it-yourself-Anleitung" (siehe Seite 2) 
für unser Kostüm bereitgestellt, das im Detail dann selbstständig noch 
„verschönert“ bzw. erweitert werden kann. So möchten wir den zu leis-
tenden Eigenanteil für das Kostüm individuell halten. Bitte bedenkt, dass 
UNTER das Kostüm warme und wettergerechte Kleidung passen sollte.


Für das Wurfmaterial (Süßigkeiten) haben wir einen Mindestbetrag in 
Höhe von 20€ p.P. festgelegt. Dieser ist in 5€-Schritten nach oben an-
passbar. Bitte beachtet, dass 20€ tatsächlich schnell „verworfen“ sind! 
Ein kurzfristiges Aufstocken ist NICHT möglich. Ebenso besteht KEINE 
Möglichkeit, das Geld aufgrund von Krankheiten oder sonstigen, etwai-
gen Verhinderungen zurückerstattet zu bekommen.


Der Troisdorfer Karnevalszug findet unter den dann gültigen Corona-Re-
geln des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Auf diese haben wir als TLG 
ebenso wenig Einfluss wie der Festausschuss Troisdorfer Karneval. Mit 
der Anmeldung für den Karnevalszug akzeptiere ich diesen Hinweis und 
nehme zur Kenntnis, dass eine Rückzahlung auch aus Gründen, die mit 
diesen Maßnahmen einhergehen, NICHT möglich ist!


Bitte beachtet die „Do-it-yourself-Anleitung“ auf Seite 2 sowie die tat-
sächliche Anmeldung für den Karnevalszug samt allen hierfür benötig-
ten Hinweisen auf Seite 3. Für JEDE Person muss eine eigene Anmel-
dung samt Unterschrift (u.U. von einer erziehungsberechtigten Person) 
abgegeben werden!!


ANMELDESCHLUSS: 10.12.2022! 

Wir freuen uns auf viele TLG’ler:innen im Troisdorfer Karnevalszug!


Euer Team vom Jugendausschuss 

TLG-Jugend der

Troisdorfer Leichtathle-
tik Gemeinschaft

1966 e.V.


Taubengasse 203

53840 Troisdorf


Vorstand der 

TLG-Jugend:

Sebastian Dreesbach

Selina Dreesbach 
Yannick Hüners

Marianne Obinna


Dein Ansprechpartner:

Sebastian Dreesbach



„Do-it-yourself-Anleitung“ Panda-Kostüm


DU BENÖTIGST:


- weißes Oberteil (kurz- oder langärmlig)

- schwarzes, langärmliges Oberteil

- schwarze Hose

- schwarze oder weiße Schuhe

- Schere (nur zum Basteln)

- weitere Dinge, mit denen das Kostüm „verschönert“ bzw. erweitert 

werden soll (OPTIONAL!)


ANLEITUNG:


Schneide in das schwarze, langärmlige Oberteil ein großes Loch, ange-
fangen am Hals (ACHTUNG: nicht bis in den Kragen schneiden!!) bis 
zum unteren Ende des Oberteils (ACHTUNG: nicht komplett durch-
schneiden!!). Im Karnevalszug selber kannst Du das weiße Oberteil 
ÜBER Deine warme und wettergerechte Kleidung ziehen, das schwarze 
Oberteil dann ÜBER das weiße Oberteil anziehen und Dein Kostüm mit 
der schwarzen Hose und den schwarzen bzw. weißen Schuhen vervoll-
ständigen. Alle etwaigen Extras (z.B. Schminke, Ohren, …) sind individu-
ell möglich. Wichtig ist, dass das Kostüm in etwa dem beigefügten Bild 
entspricht (ohne Accessoires).


BILD:




Anmeldung zum Troisdorfer Karnevalszug 2023 

VORNAME:


NACHNAME:


E-MAIL-ADRESSE:


ALTER AM 19.02.2023:


WURFMATERIAL (mind. 20€, in 5€ Schritten):


Ich kann einen Wagenengel stellen (JA / NEIN):

—> z.B. Eltern, Familie, Nachbarn, … (Mindestalter 18 Jahre)

—> Der Jugendausschuss stellt jedem Wagenengel Wurfmaterial im Wert von 10€ 

NAME DES WAGENENGELS:


Ich nehme zur Kenntnis, dass der Troisdorfer Karnevalszug bei jedem 
Wetter stattfindet. Ebenfalls akzeptiere ich die zu dem Zeitpunkt gültigen 
Corona-Maßnahmen, über die vom Land Nordrhein-Westfalen verfügt 
wird. Eine Rückzahlung des geleisteten Betrages ist unter KEINEN UM-
STÄNDEN möglich!


Außerdem nehme ich die Datenschutzerklärung der TLG (www.troisdor-
fer-lg.de/datenschutz) zur Kenntnis und erkläre mich mit der Verwendung 
von Fotos und Videos, die während des Karnevalszuges gemacht wer-
den, einverstanden.


Die Speicherung meiner Daten erfolgt ausschließlich für den Zweck der 
Durchführung des Karnevalszuges.


Ich verpflichte mich, diese Anmeldung sowie meinen individuellen Bei-
trag für das Wurfmaterial (wie oben angegeben) rechtzeitig abzugeben. 
Die Anmeldung sowie das Geld muss in einem verschlossenen Um-
schlag, der mit dem Namen der Teilnehmer:in versehen ist, beim zustän-
digen Trainer:innenteam abgegeben werden. DEADLINE: 10.12.2022!


Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Anmeldung und akzeptiere 
alle gegebenen Informationen. Bei Rückfragen stehen wir unter sebasti-
an.dreesbach@troisdorfer-lg.de zur Verfügung!


UNTERSCHRIFT: 

—> bei Minderjährigen von einer erziehungsberechtigten Person!
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