Turnierordnung
Rheinhessisches Showtanzturnier und Kindershowtanzturnier der
LSG - DIE CHAOTE - e.V.
Alter:
Für das Kindertanzturnier sind Kinder bis einschließlich 11 Jahren zugelassen. (Abweichung bis 15%
der Gruppe)
Für das Jugendtanzturnier (findet gleichzeitig mit dem Kindertanzturnier statt) sind Jugendliche
zwischen 11 Jahren und 16 Jahren zugeladen (Abweichung bis 15% der Gruppe).

Am Nachmittag ist vorab eine namentliche Starterliste mit Geburtsdatum vorab einzureichen.
Für das Showtanzturnier werden Teilnehmer/innen ab 15 Jahren zugelassen.

Anmeldung von Tanzgruppen:
Anmeldung von Tanzgruppen ist jeweils ab dem 01.11. möglich für das kommende Turnier. Die
Anmeldung wird erst mit der Bestätigung – per Mail – durch die Turnierleitung gültig.
Die fällige Startgebühr ist nach Zulassung innerhalb von zehn Tagen zu begleichen. Erst wenn alle
diese Punkte erfüllt sind, steht dem Start nichts mehr im Wege.
Tanzdauer:
Die Tanzdauer darf 9 Minuten nicht überschreiten, bei Überschreitung der Tanzzeit wird pro
angefangene Minute wird 10 % von der Bewertung abgezogen.
Der Ein-/Ausmarsch ist nicht zur Tanzdauer zu zählen.

Bühnengrösse und Aufgang:
Die nutzbare Tanzfläche der Bühne beträgt ca. 7 mal 10 Meter. Es gibt einen Seiten- und einen
Mittelaufgang.
Ton- und Lichttechnik:
Es steht eine umfangreiche Beschallungs- und Beleuchtungsanlage sowie eine Großleinwand zur
Verfügung. Die Bedienung wird durch Fachpersonal übernommen.
Kostüme:
Die Kostüme sollten dem Tanz entsprechend gewählt sein. Hilfsmittel und zusätzliche Requisiten sind
zugelassen.

Turnierwertung: (Fachjury und Publikum)
Die Wertung wird von einer fünfköpfigen Fachjury (50% der Wertung) und vom Publikum (50%)
übernommen, d. h. pro bezahlter Eintrittskarte wird für den Gast je ein Wertungsschein (mit kurzer
Anleitung zur Wertung) ausgegeben.

 Kostüme:





Hierbei sollte die Originalität und Art der Umsetzung der Kostüme bewertet werden sowie
auch auf Accessoires und Hilfsmittel geachtet werden. Tanzt die Gruppe zu einem bestimmten Thema, sollte auf den Einsatz themenverwandter Kostüme geachtet werden.
Choreographische Vielfalt:
Es sollte auf verschiedene Schritte und Schrittkombinationen geachtet werden. Auch die
Vielfalt der Gruppenaufstellungen wird sich sicherlich positiv auf die Bewertung auswirken.
Einbezogen werden können auch im Tanzfluss passende Hebefiguren, wobei dies nicht
der Hauptaugenmerk der Bewertung sein sollte.
Exaktheit der tänzerischen Darbietung:
Zu achten ist darauf, wie sich die einzelnen Tänzer/innen in das Gruppengefüge integrie- ren.
Bewegungsabläufe sollten gleichmäßig durchgeführt werden, eine Person weder durch übernoch untermäßige Leistungen hervorstechen. Auch sollte die Wirkung der Mimik und
Ausstrahlung der Gruppe hier in die Publikumswertung einbezogen werden.

Sonstiges:
Für Speisen und Getränke ist zu günstigen Preisen bestens gesorgt. Daher ist das Mitbringen von
Speisen und Getränken in die Turnierhalle ausdrücklich untersagt. Umkleidekabinen stehen in der
Halle nur begrenzt zur Verfügung.
Eintrittskarten:
Eintrittskarten für Eure Fans können ab dem 01.12. auf www.die-chaote.de direkt online gekauft
werden , telefonisch unter 06136-85737 oder per Mail an info@die-chaote.de .
Telefon bei Rückfragen:
06136-85737 (Geschäftsstelle der LSG - DIE CHAOTE - e.V.)
Telefon am Turniertag:
0170-8611556 (Jeremy D. Frei – Handy)

