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(für alle aktive Mitglieder !!!) 

1. Die Hästeile (s. jeweilige Häsordnung) zum jeweiligen Kostüm/ 
Häs müssen an Veranstaltungen /Umzügen getragen werden. 

2. Handschuhe und Masken müssen während den 
Umzügen/Veranstaltungen an bleiben, egal wie die Temperaturen 
sind.  

3. Masken dürfen gehoben, jedoch während des Umzugs nicht 
abgenommen werden. Auf allgemeines Freistellen einer Befugten 
Person (z.b. Gruppenleiter, Vorstandschaft) kann die Maske 
abgenommen werden. 

4. Lange Haare müssen zusammen gebunden/ befestigt werden und 
dürfen ebenso wie Pullover-, Hemdkrägen o.ä nicht unter dem Häs 
sichtbar sein und während der Veranstaltung  heraus schauen. 

5. Es dürfen keine Bonbons auf Menschen oder sonstige Lebewesen 
geworfen werden, wenn möglich  auch nicht auswerfen (auf die 
Straße) bitte möglichst direkt in die Hand geben. 

6. Beim Einkehren in der Halle o.ä. muss die Kostümhose an bleiben, 
Kostümoberteil kann abgenommen werden, wenn darunter ein 
Vereins-T-Shirt oder Vereins-Sweatshirt getragen wird, sodass man 
immer noch erkennen kann welcher Zunft man angehört. Totales 
Umziehen ist nicht erlaubt. 

7. Es dürfen keine Rucksäcke, Plastiktüten o.ä  während eines 
Umzugs zum Kostüm getragen werden. Dies am besten im Bus 
belassen oder anderweitig versorgen. 
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8. Wer sein Sprungbändel verloren hat, dieser somit nicht mehr 
sichtbar am Häs zu erkennen ist, kann beim Häswart einen neuen 
Sprungbändel gegen 5 € Gebühr erwerben. Ohne Sprungbändel darf 
nicht am Umzug teilgenommen werden, Häßträger ohne Sprungbändel 
haben Sprungverbot für die laufende Fasnet. 

9. Wenn ein Mitglied aus dem Verein austritt, hat der Verein als erstes 
Vorkaufsrecht auf das Häs. Der Rückkaufspreis berechnet sich aus 
dem erworben Kaufpreises des „Neu“ Häses, minus individuell nach 
Ermessen und Absprache mit dem Häswart / Vorstandschaft dem 
Zustand des Häses, aber mindestens minus  10% Gebrauchs Verlust 
pro Jahr.  

10. Bei Leih Maske- / Häs wo eine einmalig Kaution von 100 €uro 
bezahlt und im Verein hinterlegt wurde, darf das Häs / Maske zu 
Hause aufbewahrt werden. Bei bezahltem Pfand wird das Pfand bei 
der Masken-/ Häsausgabe nach der Fasnet zurück erstattet. 
Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Rückgabe von Häs und / oder 
Maske.  

11. Bitte  alle Häser in der Reinigung waschen lassen, da bei 
Verfärbungen und /oder  eingegangenen Kostümen etc. keine Kosten 
rückerstattet oder Häser-/teile auf Vereinskosten geändert oder neu 
beschafft werden. 

12. Bei Eigenhäser muss jeder selbst für Verlust, Schäden o.ä 
aufkommen. 

13. Wichtig das Häs muss bei jeder Veranstaltung sauber und 
ordentlich sein. Für die Reinigung ist jeder selbst verantwortlich!!! 
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14.	  Für Neumitglieder die ein Häs und /oder die Maske leihen, müssen 
die Kosten hierfür inkl. der Kaution-/ Pfandgebühr, sowie die Kosten 
für die Hose vorab vor dem 11.11 der anstehenden Fasnet  gemeinsam 
mit der Beitrittserklärung an den NVS bezahlt werden. 

15. Die Vorstandschaft behält die Möglichkeit einer Individuellen 
Bonusprämie an aktive Mitglieder die an über 50% der Fasnet 
Umzügen Teilgenommen haben vor. 

 


