Informationen für die Teilnehmer am 05. Muldentaler Dance
Vision Contest
Zeitplan
Der Zeitplan ist in der Mail als Extra-Datei angefügt. Nun noch Erläuterungen zum
Ablauf.
Erwärmung und Stellproben:
Für die Erwärmung der Tänzer steht das hintere Hallendrittel zur Verfügung, welches
man über die rechte Seite der Tanzfläche erreicht. Die Kategorien „Small-Groups“,
„Newcomer Groups“ und die „Formationen“ haben die Möglichkeit sich in einer
jeweils 2-minütigen Stellprobe mit der Fläche vertraut zu machen.
Die Reihenfolge der Stellproben entspricht der Startliste und hängt in der Halle aus.
Rundenauslosung:
Sollte es Vor-/Sichtungsrunden geben werden diese nach Startliste getanzt. Das Finale
wird dann vorab durch das Computerprogramm ausgelost und bei den Startlisten
ausgehangen.
Ein Finale ohne Vorrunde erfolgt nach Startliste.
Länge der Darbietungen:
Wir bitten alle Teilnehmer darum sich an die festgelegten Vortragslängen zu halten:
-

1:00 bis 1:30 Minuten (Solo/Duo)
1:30 bis 3:00 Minuten (Kinder Formationen)
2:30 bis 4:00 Minuten (Newcomer Groups, Small Groups, sowie Junioren/Erwachsenen Formationen)
Der Vortrag beginnt mit dem ersten Schlag der Musik und endet mit dem Schlussbild.
Der Ein- und Ausmarsch zählt nicht zum Vortrag, sollte jedoch zügig vorgenommen
werden.
Die Musik von allen Tänzern, die nicht in Zwickau und Chemnitz am Start waren,
oder bei denen sich etwas geändert hat, kann über unsere Homepage hochgeladen
werden. Bitte achtet auf die Angabe des Namens und die Kategorie, in der Ihr startet.
Zur Sicherheit bitte immer auch einen Stick mit der Musik mitbringen.
Wettbewerbsablauf:
Je nach Ablaufplan und des daraus resultierenden Zeitmanagements wird es nicht
zwingend eine Vorrunde geben, bei einem kleinen Startfeld wird sofort das Finale
getanzt. Die Wertung wird in Grimma aus Zeitgründen verdeckt erfolgen und später
bei den Ergebnislisten ausgehangen.

Bekleidung/Requisiten:
Es kann in Tageskleidung oder mit Kostüm getanzt werden. Bitte nur saubere Schuhe
verwenden. Sollten Straßenschuhe zum Tanzen benutzt werden, bitten wir Euch diese
vor dem Wettkampf hallengerecht zu reinigen. Jeglicher Straßenschmutz und
Steinchen sind aus dem Profil zu entfernen. Zusätzliche Zeit für die
Zwischenreinigung der Tanzflächen haben wir nicht, und Schaden am Parkett soll
vermieden werden. Jegliche Art von Requisiten sind untersagt. Auch das An- und
Ausziehen von Kleidung ist nicht erlaubt.
Anfahrt/Parkplätze:
Die GGI-Muldentalhalle befindet sich im Gewerbegebiet Grimma Süd, dass von der
Autobahn A14 über die Umgehungsstraße gut zu erreichen ist. Über die Eingabe in
Maps und im Navigationssystem „Waldbardauer Straße / Grimma“ fährt man auch
direkt auf die Halle zu.
Parkplätze findet Ihr um die Halle zur Genüge. Bitte nur auf Aus- und Zufahrten
achten und Feuerwehrzufahrten.
Einlass:
Alle Teilnehmer und Gäste benutzen bitte den Haupteingang. Tänzer bitte die linke
Treppe und Gäste/Eltern die rechte Treppe.
Alle Teilnehmer des Contests haben freien Eintritt. Grundlage dafür ist die
Anmeldung. Sollten Teilnehmer nicht dabei sein können oder andere Tänzer
mitkommen, bitten wir vorab um eine Mitteilung, um Fragen oder
Unannehmlichkeiten am Einlass zu vermeiden.
Eintritt / Einlass:
Gruppen:
Bei Teams mit 3-7 Tänzern hat ein Betreuer/Trainer freien Eintritt (Bitte den
Tänzereinlass verwenden)
Bei Mannschaften mit 8-24 Teilnehmern dürfen 2 Betreuer/Trainer kostenlos in die
Halle.
Solos/Duos:
Bei Solos und Duos, die nicht in einer Gruppe tanzen und noch keine 18 Jahre sind
kann jeweils eine erwachsene Person kostenfrei in die Halle.

Fans
Für alle anderen wird Eintritt fällig. Diesen können wir auf Grund der uns zu
erwartenden Kosten wie folgt ansetzen:
-

Kinder/Jugendliche bis 15Jahre*
Erwachsene und alle anderen:

5,- Euro
9,- Euro

*auch mit Ausweis: Azubis, Zivil- und Wehrdienstleistende, Studenten, FSJ
Umkleiden:
Die Umkleiden werden voll und der Platz für jeden Einzelnen begrenzt sein. Am
Einlass wird jede Gruppe eingewiesen und die Kabinen sind entsprechend
gekennzeichnet.
Bitte achtet in den Kabinen auf Ordnung und schmeißt nicht alles übereinander, nicht
selten verschwinden bei uns mal Hosen oder Schuhe, weil sie in falschen Taschen
landen.
HINWEIS!!!! Die Umkleiden sind nicht abschließbar. Das TSZ übernimmt keine
Haftung für den Verlust von persönlichen Dingen.
Bitte verlasst die Umkleide direkt nach Eurem Wettkampf, da sich die Belegung über
den Tag hinweg ändert. Am besten Ihr bringt Dinge, die Ihr nicht mehr benötigt in die
Fahrzeuge. Für den Müll gibt es entsprechende Behälter in den Kabinen.
Gern seid Ihr trotzdem eingeladen bis zum Ende der Veranstaltung unsere Gäste zu
sein, und andere Mitstreiter kräftig anzufeuern.
Gastronomie
Für das leibliche Wohl sorgt zum einen das Tanzsportzentrum mit einem
Kuchenbuffet, zum andern gibt es ein herzhaftes Angebot und Getränke vom Betreiber
der Halle.
Bitte denkt an reichlich Kleingeld 😊Wir freuen uns sehr auf Euch, wird kuschelig!
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