
Mitglied im: 
Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband 

Teilnehmen kann JEDER, Solo oder als Paar, der es liebt zu tanzen. 
Ob Anfänger, Fortgeschrittener, Freizeittänzer, Breitensporttänzer oder Leistungssportler.

Es gibt weder eine Altersbeschränkung noch eine Leistungsbeschränkung. 

Schritt 1:

Anmeldeformular (siehe unten) ausfüllen und per Post (siehe Fußzeile) oder per E-Mail an die 
info@tanzen-waal.de senden. (Paartanz und Solotanz Anmeldeformular sind im gleichen Dokument)

Schritt 2:

Du erhältst von uns eine Bestätigung mit der Zahlungsinformation (Zahlungsmethode: Überweisung) und 
Hochladeinfos.

Schritt 3:

Zahle die Anmeldegebühr/en.

Schritt 4:

Erstelle Deine Tanzvideos nach den Vorgaben des Reglements.

Schritt 5:

Lade Dein Tanzvideo im Upload Bereich hoch. Der Dateiname Deines Videos muss Deinen/Euren Namen 
enthalten.

Lade/t ebenso ein Foto von Dir/Euch hoch, das für die Podestplatzierung genutzt werden kann 
(am Besten ein einfarbiger Hintergrund).
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REGELN

Die Dauer der Performance sollte 1:00 – 1:30 Minute/n betragen. Die Tänzer müssen während des Videos 
komplett sichtbar sein. Weder Kameraschnitte noch wechselnde Einstellungen sind erlaubt.

Es kann in Freizeit-, Trainings-, Turnierkleidung oder in Showkleidung getanzt werden.

Die Anmeldung und alle Uploads müssen bis spätestens 24.12.2021 bei uns eingegangen sein.

KOSTEN

Paarsektion 10.- Euro pro Start und Person
Solosektion 10,- Euro pro Start und Person

Bitte begleicht Eure Anmeldegebühren per Überweisung.
Der Start in beiden Sektionen zugleich ist möglich.
Der Start mit verschiedenen Partnern ist möglich.

Nach Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich und vom Widerruf ausgeschlossen!

BEWERTUNGSKRITERIEN

Bewertet werden:

• Takt & Rhythmus & Musikalität

• Haltung

• Bewegungsqualität & Paarharmonie (bei Paartanz)

Aspekte wie Umfang des Figurenrepertoires und wie spektakulär die Figuren sind, werden nicht bewertet!
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GEWINN

Was könnt Ihr gewinnen:

1. Platz: Medaille & 1 Gutschein für einen unserer Onlinetanzkurse (frei wählbar)

2. Platz: Medaille & 1 Gutschein für einen unserer Onlinetanzkurse (frei wählbar)

3. Platz: Medaille & 1 Gutschein für einen unserer Onlinetanzkurse (frei wählbar)

- Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.
- Das Tanzvideo und das Foto wird auf unserer Website und unseren 
Social Media Kanälen für mind. 2 Monate veröffentlicht.

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.
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Anmeldung zum Snowdance Cup 2021

der Tanzschule Waal

Anmeldeschluss ist der 24.12.2021

Anmeldung für Paartanzsektion

*Vorname *Vorname des Partners

*Nachname *Nachname des Partners

*Straße *Straße des Partners

*Hausnummer *Hausnr. des Partners

*PLZ *PLZ des Partners

*Ort *Ort des Partners

*Telefonnr. *Telefonnr. des Partners

*E-Mail *E-Mail des Partners

*Geburtsdatum *Geb. Datum des Partners

*Lied: ___________________________________________________

*Tanz: ___________________________________________________

*Dauer: ___________________________________________________

*Ich habe alle Informationen auf dieser Datei (alle Seiten) gelesen und akzeptiere diese.
*Ich gestatte die Videoveröffentlichung durch die Tanzschule Waal.

*Datum, Unterschrift *Datum, Unterschrift

*Datum, Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten

*Datum, Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten

Bitte überprüft, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind, da nur dann eine Teilnahme möglich ist.

* bitte ausfüllen
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Snowdance Cup 2021“ die 
eingesendeten Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/innen zur Veröffentlichung

- auf der Website der Tanzschule Waal (www.tanzen-waal.de )

- in (Print-)Publikationen der Tanzschule Waal 

- auf den Social Media Seiten (z.B. Facebook, YouTube,..) der Tanzschule Waal 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Tanzschule Waal.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese  Einverständniserklärung  ist  freiwillig  und  kann  gegenüber  der  Tanzschule  Waal  jederzeit  mit 
Wirkung für  die  Zukunft  widerrufen  werden.  Sind die  Aufnahmen im Internet  verfügbar,  erfolgt  die 
Entfernung, soweit dies der Tanzschule Waal möglich ist.

_______________________________________________________
*Name des/der Teilnehmer/in (in Druckbuchstaben): 

_______________________________________________________
*Ort/Datum: 

_______________________________________________________
*Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre:

_______________________________________________________
*Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren): 

Bitte überprüfe, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind!
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* bitte 
ausfüllen

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Snowdance Cup 2021“  die 
eingesendeten Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/innen zur Veröffentlichung

- auf der Website der Tanzschule Waal (www.tanzen-waal.de )

- in (Print-)Publikationen der Tanzschule Waal 

- auf den Social Media Seiten (z.B. Facebook, YouTube,..) der Tanzschule Waal 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Tanzschule Waal.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese  Einverständniserklärung  ist  freiwillig  und  kann  gegenüber  der  Tanzschule  Waal  jederzeit  mit 
Wirkung für  die  Zukunft  widerrufen  werden.  Sind die  Aufnahmen im Internet  verfügbar,  erfolgt  die 
Entfernung, soweit dies der Tanzschule Waal möglich ist.

_______________________________________________________
*Name des/der Teilnehmer/in (in Druckbuchstaben): 

_______________________________________________________
*Ort/Datum: 

_______________________________________________________
*Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre:

_______________________________________________________
*Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren): 

Bitte überprüfe, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind!
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* bitte 
ausfüllen

Anmeldung zum Snowdance Cup 2021

der Tanzschule Waal

Anmeldeschluss ist der 24.12.2021

Anmeldung für die Solotanzsektion

*Vorname

*Nachname

*Straße

*Hausnummer

*PLZ

*Ort

*Telefonnr.

*E-Mail

*Geburtsdatum

*Lied: ___________________________________________________

*Tanz: ___________________________________________________

*Dauer: ___________________________________________________

*Ich habe alle Informationen auf dieser Datei (alle Seiten) gelesen und akzeptiere diese.
*Ich gestatte die Videoveröffentlichung durch die Tanzschule Waal.

*Datum, Unterschrift *Datum, Unterschrift

*Datum, Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten

*Datum, Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten

    Bitte überprüfe, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind, da nur dann eine Teilnahme möglich ist.
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* bitte ausfüllen

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Snowdance Cup 2021“  die 
eingesendeten Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/innen zur Veröffentlichung

- auf der Website der Tanzschule Waal (www.tanzen-waal.de )

- in (Print-)Publikationen der Tanzschule Waal 

- auf den Social Media Seiten (z.B. Facebook, YouTube,..) der Tanzschule Waal 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Tanzschule Waal.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese  Einverständniserklärung  ist  freiwillig  und  kann  gegenüber  der  Tanzschule  Waal  jederzeit  mit 
Wirkung für  die  Zukunft  widerrufen  werden.  Sind die  Aufnahmen im Internet  verfügbar,  erfolgt  die 
Entfernung, soweit dies der Tanzschule Waal möglich ist.

_______________________________________________________
*Name des/der Teilnehmer/in (in Druckbuchstaben): 

_______________________________________________________
*Ort/Datum: 

_______________________________________________________
*Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre:

_______________________________________________________
*Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren): 

Bitte überprüfe, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind!

* bitte ausfüllen
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