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Sprungordnung 
 

1. Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet, an einer Maskenbelehrung, welche vor jeder Fasnet 

stattfindet, teilzunehmen. Der Erwerb eines Sprungbendels ist nur bei dieser Veranstaltung 

möglich. Sollte es dem Maskenträger nicht möglich sein, diese Maskenbelehrung zu besuchen, 

so sind in dringenden Fällen Ausnahmen möglich. Der Sachverhalt ist vor der ersten 

Maskenbelehrung der Vorstandschaft mitzuteilen. Welche dann über eine mögliche 

Ausnahmeregelung zu entscheiden hat. 

 

2. Gruppenführer, die bei der letzten Generalversammlung für 2 Jahre gewählt wurden und an 

der Maskenbelehrung den Maskenträger vorgestellt werden, sorgen innerhalb der Zunft für 

einen reibungslosen Ablauf. Ihren Anordnungen ist bei jeder Veranstaltung, an der die Zunft 

teilnimmt, unbedingt Folge zu leisten. 

 

3. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Die 

Erziehungsberechtigung kann auch auf ein anderes Erziehungsberechtigtes Mitglied 

übertragen werden, dass beim Gruppenführer gemeldet werden muss. Kinder und Jugendliche 

unter 14 Jahre dürfen bei keinem Nacht- bzw. Dämmerungsumzug teilnehmen (Kein 

Versicherungsschutz). 

 

4. Verhalten der Maskenträger vor, während und nach jeder Veranstaltung 

a) Jeder Maskenträger hat darauf zuachten, das sein Häs in ordentlichem Zustand ist 

(auch nach dem Umzug). Alle Maskenträger müssen beim Umzug schwarze 

geschlossene Handschuhe (oder Narrenvereinshandschuhe) und schwarze Schuhe 

tragen. Ein unter dem Häs getragener Pullover oder T-Shirt muss ebenfalls schwarz 

sein.  

Folgende Vereinsshirt´s sind erlaubt: 

- Unter das Häs des Alter und Neuer Saubachl darf auch das grüne  

   Vereinsshirts getragen werden. 

- Unter das Häs der Saumagt darf auch das grüne Vereinsshirt getragen 

   Werden. 

- Unter das Häs der Liesl darf auch das rote Vereinsshirt getragen werden.  

Das Häs muss bei Veranstaltungen jeglicher Art und bei offiziellen Anlässen 

Ordnungsgemäß und komplett getragen werden. 

In der Freizeit und Veranstaltungen des NVF, bei denen das Häs nicht getragen wird, 

darf jedes Mitglied ein farbiges Vereinsshirt getragen werden. 

b) Jeder Hästräger hat sich so zu verhalten, dass er dem Wohl und dem Ansehen der 

Zunft in der Öffentlichkeit nicht schadet. 

c) Die Maskenträger haben sich vor dem Umzug pünktlich am Aufstellungsplatz 

einzufinden. Maskenträger, die sich im Umzugsort befinden, sind verpflichtet am 

Umzug teilzunehmen. Ausnahmen sind bei plötzlich einsetzender Krankheit bzw. 

Verletzung möglich, sind jedoch der Vorstandschaft oder dem Gruppenführer, wenn 

möglich noch vor dem Umzugsbeginn mitzuteilen. Einspringen während des Umzugs 

ist nicht erlaubt. Eigenmächtiges verlassen eines Umzugs bzw. Umzugswegs ist nicht 

gestattet. Bei nicht gemeldeten Umzügen dürfen Hästräger nicht daran teilnehmen. 

d) Bei Zuwiderhandlungen haben die Gruppenführer freies Entscheidungsrecht. Sie sind 

somit in der Lage, den Maskenträger von der weiteren Teilnahme an der 

Veranstaltung auszuschließen. Über den Verstoß und die Höhe der Strafe entscheidet 

die Vorstandschaft. 

e) Das Tragen der Maske ist auf außerplanmäßigen Veranstaltungen untersagt. 

Ausnahmen sind in besonderen Fällen möglich. Diese sind der Vorstandschaft 

anzutragen. Es wird im Einzelfall von der Vorstandschaft entschieden. 

 



Narrenverein  
 Fronhofen e.V. 

 

 

 

5. Ausleihen des Häses 

a) Das Ausleihen der Maske ist nur an Personen mit vollendetem 14. Lebensjahr 

gestattet. 

b) Jeder Maskenträger der sein Häs ausleihen möchte, hat dies der Vorstandschaft unter 

der Angabe der Personalien des Gastspringers zu melden. Das Ende dieser Meldefrist 

ist der Termin der Maskenbelehrung vor der jeweiligen Fasnet. Nach Ablauf dieser 

Meldefrist ist die Vergabe eines Gastspringerbendels nicht mehr möglich. 

c) Jeder Gastspringer muss ebenso an der jährlich stattfindenden Maskenbelehrung 

teilnehmen und kann dort seinen Gastbendel erwerben. 

d) Gastbendel sind nicht auf DRITTE ÜBERTRAGBAR. 
 

 

 

 

Fronhofen, den 10.10.2016  gezeichnet Thomas Böse-Bloching 
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