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69 Kerpen

B
Bewertu
ngskritterien Ta
anzfestival 201
17
Bewertungskrriterien Showtanz
S
z
1. Präs
sentation (maximal
(
zu
z erreiche
en: 20 Pun
nkte)
Im Scho
owtanz ist auf eine kla
ar erkennba
are und be
esonders de
eutliche Auusstrahlung der
gesamtten Gruppe
e in Mimik und
u Gestik,, ggf. passe
end zum ge
ewählten Thhema zu achten.
Auf eine
e besonders deutliche
e Souverän
nität im tänz
zerischen Vortrag
V
wird
rd Wert gele
egt.
Weiterh
hin wird hie
er bewertet::
 Frisuren un
nd Masken, ggf. passe
end zum Thema
 Z
Zustand de
er Kostüme
e
 e
evtl. Gesta
altung der Kulissen
K
un d Requisite
en
Das Ko
ostüm sollte
e zur gewäh
hlten Them
matik passen und Pass
sagen des Tanzes
unterstrreichen. Ess sollte körp
pergerecht und der Alltersklasse entsprecheend gestalttet sein.
Das Ko
ostüm darf nicht
n
gegen
n Anstand u
und gute Sitten
S
versto
oßen.
Zum Ko
ostüm gehö
ört auch da
as angemesssene (passende, gute und alterrsgerechte))
Schmin
nken oder eine
e
wirkungsvolle Ma
aske.
Die gessamte Prässentation muss
m
über d
den gesamtten Tanz hin wirkungssvoll und de
eutlich
erkennb
bar gezeigtt werden.
Konditio
onelle Einb
bußen sind negativ zu bewerten.
Kleidun
ngsstücke dürfen
d
nur ausgezoge
a
en, aber nic
cht aufgeno
ommen undd wieder
angezo
ogen werde
en. Bei Vers
stößen geg
gen diese Regel
R
erfolg
gt ein Punkktabzug.
2. Krea
ativität (ma
aximal zu erreichen:
e
15 Punkte
e)
Im Scho
owtanz ist auf eine kreative Gesstaltung des
s Tanzes zu achten.
Zu bew
werten sind insbesondere:
 e
eigene Idee
envielfalt
 Überraschu
ungseffekte
e, Phantasiie, Witz, Hu
umor, Dram
matik, Begeeisterungsw
wirkung,
S
Showqualittät
3. Ums
setzung de
er Thematik/Original ität (maxim
mal zu erre
eichen: 10 Punkte)
Wird die
e gleiche Thematik
T
mehrere
m
Jah
hre mit eine
em vergleic
chbaren Tannz gezeigt,, führt
dies zu einer niedrigeren We
ertung. Die Originalität ist damit nicht
n
mehr gewährleis
stet.
4. Schrritt-und Be
ewegungsv
vielfalt/Tan
nztechnik (maximal zu erreich
hen: 15 Pun
nkte)
Es ist d
darauf zu acchten, dass
s möglichstt viele verschiedene Schritte
S
undd Bewegungen
aus alle
en Bereiche
en des Tan
nzens im Ta
anz gezeigt werden.
B
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Anspruchsvolle Sh
howtanz-Ko
ombination
nen, koordin
natorische Fähigkeiteen, Drehung
gen und
Sprünge sind posiitiv zu bewe
erten. Sie m
müssen zur Thematik und der M
Musik des Tanzes
T
passen und sind korrekt
k
auszuführen. W
Wiederholu
ungen sind zu vermeidden.
Die Sch
hwierigkeit verschiede
ener Stilarte
en muss be
eachtet werden.
Elemen
nte aus dem
m Gardetan
nz dürfen n ur dann in den Tanz einfließen,
e
v der
wenn sie von
Themattik verlangtt werden.
5. Ausfführung (m
maximal zu
u erreichen
n: 20 Punk
kte)
Zu bew
werten sind insbesondere:
Gleichmäß
 G
ßigkeit/Sync
chronität de
er Gruppe untereinand
u
der und zu r Musik
 e
exakte Aussführung vo
on Schritten
n und Bewe
egungen alller Art
 g
gute Darste
ellungen vo
on Parodien
n und Pers
siflagen
 d
deutliche und
u saubere
e Ausführu ng choreog
grafischer Bilder
B
 a
alle Schritte
e, Sprünge
e und Bewe
egungen müssen im Takt
T
der Muusik erfolge
en
 Mimik und Körperspra
ache müss en der The
ematik ange
emessen seein und
d
durchgängig gezeigt werden
w
6. Choreographie
e20 Punkte
Zu bew
werten sind insbesondere:
Gesamtauffbau des Ta
 G
anzes
 nahtlose Übergänge der
d Schrittffolgen und Bewegungsabläufe
 kreative Nu
utzung der Bühnenfläcche/Rauma
aufteilung
 ideenreiche
e und effek
ktvolle Form
mationen
 ssinnvolle und attraktiv
ve Formatio
onswechse
el
 Berücksich
htigung des
s Leistungsvvermögens
s der Aktive
en
 Erkennung
g und Verarrbeitung de
es Musikcha
arakters
Die Musik muss dem Publiku
um sichtbarr gemacht und in Bew
wegung um gesetzt we
erden.
Die Musik muss zur Thematiik des Tanzzes passen
n. Die einze
elnen Musikkteile müss
sen zu
den jew
weiligen Passagen und
d Handlung
gen des Ta
anzes passen und sie unterstreic
chen
oder ve
erdeutlichen
n.
Die Musik ist in ihrrer Geschw
windigkeit sso zu wähle
en, dass die
e Schritte uund Bewegungen
korrekt und saube
er ausgefüh
hrt werden können.
Übergä
änge in der Musik solle
en harmon isch und fließend sein
n. Musikschhnitte müss
sen
harmon
nisch sein.
Wenn d
die Themattik es erford
dert, sind S
Solorollen erlaubt.
e
Soliisten müss en aber ein
n
homoge
ener Besta
andteil ihrerr Gruppe se
ein.
Insgesamt könne
en 100 Pun
nkte erreic
cht werden
n.
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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
b Wiederraufnahme
e des Kostü
üms im Showtanz
 5 Punkte bei

Viel Spa
aß beim T
Tanzfestiva
al und viel Erfolg!
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