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Informa
ationen zur Teilnahme
e am Tanzfestiv
val 2017
7
Richtlinien:
Das Ta
anzfestival ist ein verbandsunab
bhängiger Wettstreit.. Es wird n ach keinen
n
Verban
ndsrichtlinie
en gewerte
et, sondern
n nach eige
enen Bewe
ertungskritterien (sieh
he
Anhang
g).
Zeitlim
mit:
Es wird
d pro Gruppe jeweils ein Tanz g
gewünschtt. Es gilt folgendes Zeeitlimit:
Gardettanz/Solota
anz/Karnev
valistische Garde
Showgruppe
incl. 1 M
Minute Ein
nmarsch

4 Minuten
10 Minute
en

Altersk
klassen:
Die Alte
ersklassen
n finden Sie
e im Anme
eldeformula
ar.
an:
Zeitpla
Die Aufftrittsuhrze
eit wird nac
ch Vorlage der Anme
eldung, die bis spätesstens 10.09
9.2017
zu erfolgen hat, bekannt
b
ge
egeben.
Die einzelnen Tanzgruppen
n müssen m
mindestens
s eine Stun
nde vor Auuftrittstermin
anwese
end sein.
Die Aufftritts-Musiik-CD (kein
n MP3-Forrmat!!) lege
en Sie bitte
e spätestenns 30 Minu
uten vor
Auftritt in den daffür bereitge
estellten Be
ehälter im Eingangsb
bereich.
Teilnah
hme:
Wenn m
mehr Anmeldungen erfolgen,
e
a
als Plätze für
f die Tanzdarbietunngen frei sind,
entsche
eidet der Zeitpunkt
Z
der Anmeld
dung. Also je früher die
d Anmelddung erfolgt, desto
eher be
esteht die Möglichke
M
it, auch tattsächlich te
eilnehmen zu könnenn.
Kopfbe
edeckung:
Aufgru
und der An
nordnung des BDK//KRE weis
sen wir au
usdrücklicch darauf hin,
h
dass d
das Tragen
n von Kop
pfbedecku
ungen im GardeG
und
d Solotan z nicht erlaubt
ist!!!
Urkund
de:
Jede/r Teilnehme
erin/Teilneh
hmer erhällt eine Urkunde. Bitte
e schreibenn Sie dahe
er Vorund Na
achnahme deutlich.
Begleittpersonen
n:
Pro Tanzgruppe haben
h
zwe
ei Begleitpe
ersonen fre
eien Eintrittt.
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