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Angelika A
Ahlgrim, Wallrafffstraße 6a, 5016
69 Kerpen

B
Bewertu
ngskritterien Ta
anzfestival 201
17
Bewertungskrriterien Gardetan
G
nz / Karnevalistis
scher Ga rdetanz /
Solota
anz
1. Aufm
marsch (maximal zu erreichen:: 10 Punktte)
Kurzer Weg zur Grundstellun
G
ng ohne Un
nterbrechun
ng und Aus
sflüge
Zu bew
werten sind insbesondere:
 natürliche Kopf-,
K
Körp
per-, Arm u nd Handha
altung
Gleichschrritt im Takt der
d Musik
 G
 planvolle Aufstellung
A
der Gruppe
e (Größene
einteilung)
Abstände zwischen
z
den Aktiven
 A
Ein Auffmarsch ohne Wendep
punkte ist e
erlaubt.
Der Auffmarsch mu
uss so enden, dass e in nahtlose
er Übergang in den eiggentlichen Tanz
erfolgen
n kann. Ein
ne Pause zw
wischen Au
ufmarsch und
u Tanz muss
m
klar errkennbar se
ein.
Die Auffmarschzeit darf eine Minute nich
ht überschreiten, gesttoppt wird ddie Zeit ab dem
ersten T
Takt der Au
ufmarsch-M
Musik. Eine
e Überschre
eitung der Aufmarschz
A
zeit führt zu
um
Punktab
bzug.
2. Präs
sentation(m
maximal zu
u erreichen
n: 15 Punk
kte)
Tanzen
n ist ein Aussdruck der Freude un d der Selbs
stdarstellun
ng gegenübber dem Pu
ublikum
und derr Jury. Diesse Freude muss
m
durch
h einen gelösten, fröhlichen und natürlichen
n
Gesichttsausdruckk erkennbarr sein.
Einstud
dierter, masskenhafter Gesichtsau
usdruck und übertrieb
bene Mimik werden ne
egativ
bewerte
et.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 A
Ausstrahlung / Tanzen als Ausd ruck der Frreude
 e
einheitliche
e, angeglich
hene Frisurren (Perücken sind ke
eine Pflichtt)
 S
Sauberkeitt und Einhe
eitlichkeit de
er Kostüme
e
Das Lösen und Ve
erlieren von
n Uniformte
eilen führt zu
z einer negativen Beewertung.
Kopfbedeckungen
n sind keine
e Pflicht. So
ofern welch
he getragen
n werden, m
müssen sie
e
stilgere
echt getrage
en werden;
Gleiche
e Farbstellu
ung für alle Uniformen
n (geringe farbliche
f
Ab
bweichungeen durch
Nachka
auf werden toleriert);
Dienstg
gradabzeich
hen sind zu
ulässig, dürrfen den Ak
ktiven jedoc
ch nicht ann der korrek
kten
Ausführrung stören
n;
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Die Untterkleidung
g muss an Figur
F
und U
Uniform ang
gepasst sein;
es solle
en einheitlicche Gardettanzstiefel g
getragen werden;
w
konditio
onelle Einbußen werden negativ bewertet,
Souverränität im tä
änzerischen
n Vortrag m
muss gewäh
hrleistet sein
3. Sync
chronität (maximal zu
z erreiche
en: 15 Punkte)
Die gessamte Chorreographie muss harm
monisch zu
ur Musik sein. Alle Bew
wegungen müssen
klar erkkennbar im vorgegebe
enen Rhyth
hmus der Musik
M
unter Einhaltungg des Takts
s
ausgefü
ührt werden
n.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 S
Synchronität aller Bein-, Arm-, K
Kopf-und Kö
örperbeweg
gungen zueeinander und
passend zu
ur Musik
 d
den Takt halten
 G
ßigkeit der Gruppe
G
unttereinanderr und zur Musik
M
Gleichmäß
windigkeit
 ssauber aussgetanzte Schritte
S
und
d Figuren zur
z passend
den Geschw
4. Haltu
ung (maxim
mal zu erre
eichen: 10
0 Punkte)
Jede/r A
Aktive musss über eine
e sportlich, tänzerisch
he Grundha
altung nachh den Grund
dlagen
des Tan
nzens verfü
ügen.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 klar erkenn
nbare Span
nnung in all en Körpertteilen, insbe
esondere inn den Beinen,
Kopf, Arme
en und Füß
ßen
 g
gerade Haltung des Oberkörper
O
rs, kein Run
ndrücken oder Hohlkre
reuz
 ssportlich, tä
änzerische Haltung
5. Bühn
nenaufteilu
ung (maximal zu errreichen: 10
0 Punkte)
Der Tan
nz ist nach dem Mittelpunkt der Bühne aus
szurichten. In der Reg el sind alle
e
Formationen und Figuren zum Publikum
m ausgerichtet. Ausna
ahmen sindd erlaubt, sollten
aber niccht dominie
eren. Die Bühne
B
ist in ihrer vollen
n Tiefe und
d Breite ausszunutzen.
Formationen müsssen klar erk
kennbar se
ein. Formattionswechsel sind sauuber auszufführen.
6. Chorreographie
e (maximal zu erreic
chen: 20 Pu
unkte)
Die Cho
oreographie ist die Fo
ormgebung des Tanze
es.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 logischer, schlüssiger
s
r Aufbau de
es Tanzes
eenvielfalt
 kreative Ide
eilung
 Raumaufte
ormationsw
wechsel
 Formationssvielfalt, Fo
B
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 S
Schritt-und
d Bewegung
gsvielfalt
 T
Technikele
emente bei Garden / T
Technik-und
d Hebe-Ele
emente bei karnevalis
stischen
G
Garden
 Umsetzung
g der Musik
k
Formationen müsssen logisch
h aufgebau t und planv
voll formiertt werden. U
Unterschied
dliche
Größen
n innerhalb der Gruppen sollten b
berücksichtigt werden
n.
Die Forrmationswe
echsel sollte
en effektvo
oll, abwechs
slungsreich
h und in ihrrem Ablauf
reibung
gslos erfolgen. Ebenso
o sollte hie r ein Forma
ationswech
hsel der Muusik entspre
echend
wirksam
m gestaltet werden.
Auf eine
e größtmög
gliche Vielfalt an Form
mationen, Bildern
B
und Formation swechseln wird
großer Wert geleg
gt.
Es solltten möglich
hst viele verschiedene
e Schritte und Schrittk
kombinationnen gezeigt
werden
n. Dazu geh
hören z.B. Marschiere
M
en, Kreuz-S
Schritte, Schiebe-und Polkaschrittte,
Ferse-S
Spitze-Schrritte, Winke
elschritte, B
Battements, Developes, Drehunggen etc.
Es ist d
darauf zu acchten, dass
s alle Aktive
en die geze
eigten Schrritte sicher und in ihre
er
Ausführrung korrekkt beherrsc
chen, auch die in den hinteren Reihen. Grupppenmäßig
ge
Abwech
hslung, Ketttenreaktion
nen und Ei nzelpassag
gen sind errlaubt.
Alles m
muss zum Takt
T
und der Dynamik der Musik passen. Wiederholun
W
ngen führen
n nicht
zu eine
er höheren Punktzahl.
Beispie
ele für Tech
hnikelemente bei Gard
den sind z.B. Mühle, Räder,
R
Krakkowiaks, Spagat,
Sprünge, Strecküb
bung (Kerz
ze/ Spafeurr), Überschläge, Bogengänge, Akkrobatik im
m
Handstand etc.
Beispie
ele für Hebe
e-Elemente
e bei karnevvalistischen
n Garden sind
s
z.B. Heebefiguren aller
Art, Sprrunghebungen, Einzelhebungen , Gruppenh
hebungen, gehobene Akrobatik,
und Wegsschleudern mit gesichertem Auffa
Schleud
dern und Wegwerfen
W
fangen (Ach
htung:
Das We
egwerfen/W
Wegschleud
dern in den
n freien Rau
um ist nichtt erlaubt).
Bei Karrnevalistiscchen Garde
en mit Hebe
e-Elemente
en ist darau
uf zu achtenn, dass die
Hebung
gen gleichm
mäßig ausg
geführt werd
rden und die beanspru
uchten Aktivven nicht
körperliich überford
dert sind. Unterschied
U
dliche Hebu
ungen in einem Bild ssind erlaubtt.
Technikkelemente, die zwar von
v Teilen d
der Gruppe
e gezeigt, aber
a
nicht vvon allen Ak
ktiven
beherrsscht werden
n, können nur
n als cho
oreographis
sches Highllight gewerrtet werden
n.
Die gew
wählte Mussik muss zu
um Charaktter der Disz
ziplin passe
en. Die Mussik muss ta
anzbar
und in ihrer Gesch
hwindigkeitt dem Leist ungsvermö
ögen der Ak
ktiven angeepasst sein
n. Sind
mehrerre Musikteile zusammengeschnittten, müsse
en sie artve
erwandt un d miteinander
harmon
nisch sein. Die Schritte
e müssen kkorrekt aus
sgeführt we
erden könneen, der Tak
kt darf
nicht un
nterbrochen
n werden. Die
D Höhen und Tiefen
n der Musik
k müssen ddeutlich
herausg
gearbeitet werden,
w
da
as Individue
elle der Musik muss sichtbar werrden.
Jeder T
Tanz muss mindestens 50 % Sch
hritte und Schrittkomb
S
binationen eenthalten.
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7. Ausfführung (m
maximal zu
u erreichen
n: 20 Punk
kte)
Auf eine
e korrekte Ausführung
A
g nach alle
en Regeln des
d Tanzen
ns, insbesoondere des
Gardeta
anz, wird ganz besonderer Wertt gelegt.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 korrekte Au
usführung aller
a
Schrittte und Schrittkombina
ationen
usführung aller
a
gezeig
gten Techn
nikelement und Hebe- Elemente
 korrekte Au
g
Ausfüh
hrung
 beidseitig gute
Ausführung
g im Takt der
d Musik
 A
 d
dynamisches und sprritziges Verrtanzen
 reibungslosser Ablauf
er führen zu
u einer neg ativen Bew
wertung
 Einzelfehle
Insgesamt könne
en 100 Pun
nkte erreic
cht werden
n.

Vom G
Gesamterg
gebnis werrden in Ab
bzug gebrracht:
 5 Punkte pro
p Begleittperson au
uf der Bühn
ne bei Gruppe B; C; D
 5 Punkte pro
p Person
n, die die A
Altersgrenz
ze der jewe
eiligen Alteersklasse
überschre
eitet
 5 Punkte bei
b Zeitübe
erschreitun
ng der Aufm
marschlänge (max. eeine Minute
e,
gemessen
n ab dem ersten
e
Taktt des Aufm
marsches)
 10 Punkte
e bei Übers
schreitung der zuläss
sigen Tanz
zzeit
 5 Punkte bei
b Wiederraufnahme
e des Kostü
üms im Showtanz

Viel Spa
aß beim T
Tanzfestiva
al und viel Erfolg!
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