Formular zur Teilnahme am CSD Freiburg 2016 mit einem
Wagen
Der CSD Freiburg findet vom 9. und 10. Juli mit Parade am 9. Juli statt. Wenn ihr euch mit einem Wagen an
der Demo beteiligen wollt, lasst uns bitte die folgenden Informationen zukommen. Füllt einfach dieses
Formular aus und schickt es per E-Mail an anmeldung@csd-freiburg.de. Es wäre schön, wenn die
Anmeldungen bis zum 16. Juni bei uns sind – je früher desto besser!
Hinweis: Natürlich kann man sich jederzeit spontan und ohne Anmeldung an der Parade beteiligen. Wagen
müssen jedoch vorher angemeldet werden! Wir versuchen eine möglichst gute Choreographie der
angemeldeten Wagen und Fußgruppen hinzubekommen. Ihr unterschreibt hier auch keinen Vertrag, dass ihr
erscheinen müsst oder ähnliches!
Politische Parteien dürfen gerne mit einer Fußgruppe, jedoch nicht mit einem Wagen teilnehmen.
Der CSD Freiburg wird von dem Verein Christopher Street Day Freiburg e.V. ehrenamtlich organisiert. Wir
erheben keine Gebühr oder Ähnliches für die Anmeldung. Da uns dieses Spektakel jedoch auch einiges
kostet, würden wir uns über eine Spende sehr freuen!
Spenden bitte über folgende Bankverbindung:
Empfänger
IBAN
BIC
Institut

Christopher Street Day Freiburg e.V.
DE89430609677922199900
GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank

Der Christopher Street Day Freiburg e.V. darf Spendenbescheinigungen ausstellen. Wenn ihr eine benötigt
schreibt bitte eine Mail an finanzen@csd-freiburg.de.
Informationen zur Gruppe
Name
Adresse

Ansprechperson
E-Mail-Adresse
Telefon (am besten auch
während der Demo erreichbar)
Informationen zum Wagen
Größe (L x B x H)
Zulässiges Gesamtgewicht
Tatsächliches Gewicht (ca.)
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Angabe zu Anlagen und
Generatoren (kurz aufzählen)

Programm (Artists, Musikgenre,
Performances) kurz
zusammengefasst

Deko (wenn es schon Ideen gibt)

Für Wagen gelten die folgenden Anforderungen: Nicht mehr als 7,5t Gewicht, höchstens 3,5m hoch und 2,5
breit.
Jeder Wagen braucht auch Ordner*innen die aufpassen, dass niemand unter die Räder kommt usw. Am
besten ist es natürlich, wenn ihr euch selbst darum kümmert. Ihr braucht pro Achse mindestens eine*n
Ordner*in. Solltet ihr überhaupt keine Möglichkeit haben diese selbst zu stellen, schreibt uns bitte rechtzeitig
eine E-Mail und wir versuchen Helfer*innen zu engagieren – garantieren können wir da natürlich für nichts!
Zudem möchten wir euch bitten, vor der Parade noch keine Musik zu spielen! Ihr könnt gerne 10 Minuten
vorher einen Soundcheck machen, jedoch sollte nicht die ganze Nachbar*innenschaft ewig lange beschallt
werden und die Aufmerksamkeit sollte bevor es losgeht auf der Bühne liegen. Das gilt insbesondere falls es
zu einer Verzögerung kommen sollte. Zudem sollte die Lautstärke in einem vertretbaren Rahmen liegen, bitte
auf die Orga hören!
Und zu guter Letzt noch eine Bitte: Der CSD Freiburg versteht sich als eine politische Veranstaltung –
deshalb bitten wir euch, auch an eurem Wagen zum CSD passende politische Botschaften anzubringen. Eurer
Kreativität sind da natürlich keine Grenzen gesetzt! Das Motto dieses Jahr lautet „Mein Herz schlägt gegen
Rechts“.
Vielen Dank für euer Engagement! Wir freuen uns auf einen erfolgreichen CSD mit euch!
Das Orgateam des CSD Freiburg 2016.
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