
 

 

 

 

Wertungskriterien Showtanzfestival 
 
Bewertet werden Einmarsch und Haupttanz. Es kann eine maximale Punktzahl von 100 Punkten erreicht 
werden die sich in den anhand der Oberkriterien wie folgt zusammensetzen: 
 

 Thematik (10 Punkte): 

Die Thematik muss verständlich dargestellt und während des ganzen Tanzes erkennbar sein. 

(altersgerecht) 

 

 Kreativität/Originalität (20 Punkte): 

Ideenvielfalt, Überraschungseffekte, Phantasie, Humor, Dramatik, Begeisterungswirkung, 

Körpersprache. 

 

 Kostüm/Kulisse/Requisiten (10 Punkte): 

Muss zur Thematik passen und einzelne Passagen unterstreichen. Soll körper- und altersgerecht 

sein. Angemessene Schminke oder wirkungsvolle Maske. Kleidungsstücke dürfen nur ausgezogen 

aber nicht aufgenommen werden (bei Verstoß werden 2 Punkte abgezogen! Ausgenommen sind 

Kopfbedeckungen, Accessoires und Requisiten).  

 

 Schritt-/Bewegungsvielfalt/Akrobatik (20 Punkte): 

Möglichst viele verschiedene Schritte und Bewegungen sollen gezeigt werden. Anspruchsvolle 

Schautanzschrittkombinationen, koordinative Fähigkeiten, Drehungen und Sprünge führen zu 

höheren Bewertungen. Sie müssen ebenso zur Thematik und der Musik passen wie „gestellte 

Bilder“. Die Schwierigkeit verschiedener Stilarten muss beachtet werden. Hebefiguren aller Art 

sind erlaubt, ebenso kontrollierte Wurf- und Schleuderfiguren bei denen der Geworfene wieder 

gefangen wird, Sicherheit steht im Vordergrund, Hebefiguren müssen harmonisch und zügig in die 

Choreographie eingefügt werden, Schwierigkeitsgrad wird mitbewertet. 

 

 Ausführung (20 Punkte): 

Gleichmäßigkeit, Synchronität, exakte Ausführung von Schritten und Bewegungen, choreografische 

Bilder, Schritte und Sprünge müssen im Takt der Musik erfolgen, Mimik und Körpersprache müssen 

der Thematik angemessen sein, Techniken und unterschiedliche Stilrichtungen müssen sauber 

getanzt werden, alle Aktiven müssen nach Beginn des Tanzes sichtbar in Bewegung bleiben, 

Requisiten müssen sinnvoll einbezogen werden. Der Spaß am Tanzen muss ersichtlich sein.  

 

 Musik (5 Punkte): 

Muss zur Thematik des Tanzes passen, einzelne Musikteile müssen zu den jeweiligen Passagen und 

Handlungen des Tanzes passen und diese unterstreichen oder verdeutlichen, Schritte müssen 

korrekt durchgeführt sein. 

 

 Choreographie (15 Punkte): 

Gesamtaufbau des Tanzes, nahtlose Übergänge der Schrittfolgen und Bewegungsabläufe, kreative 

Nutzung der Bühnenfläche/Raumaufteilung, ideenreiche und effektvolle Formationen sowie 

sinnvolle und attraktive Formationswechsel, Berücksichtigung des Leistungsvermögens der Aktiven, 

wurde der Musikcharakter erkannt und richtig verarbeitet, Kostümveränderungen müssen sinnvoll 

in den Tanz eingeplant sein und dürfen die Harmonie des Tanzens nicht stören. 
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