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Informationen zum 9. Showtanzfestival 2018  
 

am 02. und 03.03.2018 
in der Hunsrückhalle Simmern (Hunsrück) 

 

 Wo:    

 Hunsrückhalle Simmern 
 Adresse fürs Navi: Schulstraße 12, 55469 Simmern/Hunsrück 

 
 Wann:   

 Am 02.03.2018 ,  3. Turnier für Garde-Tanzgruppen; Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 
Uhr 

 Am 03.03.2018 , 5. Showtanzfestival für Kinder- und Jugendtanzgruppen; Einlass ab 11:00 
Uhr, Beginn um 12:00 Uhr  

 Am 03.03.2018 , 9. Showtanzfestival für Damen und gemischte Tanzgruppen; Einlass ab 
18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr  

 Wir bitten Euch frühzeitig da zu sein, um einen reibungslosen Abend gewährleisten zu kön-
nen. 

 Die Startreihenfolge steht fest, kurzfristige Änderungen vorbehalten 
 

 Saal:     
 Für die Gäste der Veranstaltung wird ein Eintritt von 6 € (Abend) und von 4 € (Nachmittag) 

erhoben.  
 Ab 2018 gibt es Platzkarten für die Zuschauer. 
 Kartenvorverkauf eine Woche vorher. 
 Alle Aktiven sind frei, bitte mit der gesamten Gruppe an der Kasse melden, ihr werdet dort 

in Empfang genommen 
 Jede Gruppe hat zwei Freikarten für ihre Trainer/Betreuer. Diese müssen mit Namen auf 

der Anmeldung benannt werden 
 Es gibt keine Platz-Reservierungen für die Tanzgruppen 

 
 Startgebühr: 

 Garde-/Damen und gemischte Tanzgruppen 25 € 
 Kinder- und Jugendtanzgruppen 20€ 
 muss binnen 2 Wochen nach Erhalt der Anmeldebestätigung entrichtet werden. Erst nach 

bestätigtem Geldeingang ist die Teilnahme verbindlich. Zwecks besserer Zuordnung bitte 
bei der Überweisung Gruppenname und Verein angeben 

 Eine Rückerstattung ist bei Absage nicht möglich (Wir bitten um Verständnis) 
 

 Tanzfläche:   
 Die Bühne ist ca. 12 m breit, ca. 8 m tief und nach oben ist genügend Platz (>4,5m).  
 Der Bühnenaufgang befindet sich in der Mitte.  
 Auf der Bühne ist ein Ein- oder Ausmarsch nach beiden Seiten möglich. 

 GEMA: 

 Die Tanzgruppe muss in einem Verein sein. Der Verein muss einen GEMA-Vertrag für 
Tanzgruppen besitzen.  

 Karnevalverein Simmern e.V. 

1. Vorsitzende Eva Kratsch, Baldenaustr. 14, 55469 Simmern/Hunsrück  
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 Info: Tanzgruppen, die einem Turn-/Sportverein im Sportbund angehören sind automa-
tisch bei der GEMA gemeldet; aber auch hier bitte die GEMA-Vertragsnummer angeben. 
Ohne die Nummer ist keine Anmeldung möglich! 

 Die GEMA wird die Mitgliedschaft im Vorfeld überprüfen. Aus der Erfahrung heraus ver-
fahren wir deshalb wie folgt. Bei fehlender GEMA entstehen zusätzliche Kosten, mit de-
nen wir die entsprechende Gruppe belasten werden. 

 
 
 

 Auftritt:   

 Direkt nach dem Ausmarsch, wird ein Gruppenbild von euch im Foyer gemacht. Deshalb bit-
te sofort nach dem Auftritt ins Foyer zu unseren Fotografen kommen.  

 Falls Ihr etwas von uns benötigt, informiert uns rechtzeitig, damit auch an der Veranstal-
tung alles vorhanden ist. 

 

 Bewertung:  
 Kategorien:  
 Garde (keine Altersbegrenzung) 
 Showtanz Kinder (Altersklasse bis 12 Jahre) 
 Showtanz Jugend (Altersklasse 12 bis 16 Jahren) 
 Showtanz Damen (Altersklassen ab 16 Jahren) 
 Showtanz gemischte Gruppen 
 Die Bewertung erfolgt über eine unabhängige Jury   
 Nach Rangliste: Platz 1 – 3 (Pokal und Geldpreis), weitere Platzierungen erhalten eine Ur-

kunde 
 Zusätzlich wird ein weiterer Pokal für den „Publikumsliebling“ verliehen. (wird vom Publi-

kum gewählt)  
 Ermittlung Startkategorie: Entscheidend ist das Durchschnittsalter der Tanzgruppe, das An-

hand eines Vordruckes, welches mit der Anmeldung mitgesendet wird, ermittelt wird. (ge-
naues Alter zum Tage des Turniers der einzelnen Aktiven addiert / Anzahl Aktive)  

 
 Musik:   

 Musik für Ein- und Ausmarsch sowie Tanz müssen bis spätestens 2 Woche vor der Veran-
staltung per Mail dem Veranstalter vorliegen (Format MP3) 

 Während des Tanzes sollte sich ein Verantwortlicher bei der Technik aufhalten. 
 Ein Reservetonträger (USB-Stick) sollte dennoch mitgebracht werden. 

 
 Requisiten:   

 Diese müssen von eigenen Helfern auf- und abgebaut werden. 
 
 Verboten: 

 Während der gesamten Veranstaltung herrscht ein absolutes Fotografier- und Filmverbot 
 

 Garderobe: 
 Für die Garderobe stehen keine Räumlichkeiten zur Verfügung.  
 Für Garderobe übernehmen wir keine Haftung. 

 
 Zuschauerkarten: 

 Bestellungen für Zuschauerkarten nehmen wir bis zum 16.02.18 entgegen und müssen bis 
spätestens 19.02.2018 überwiesen werden. Nach Geldeingang senden wir euch die Karten 
per Post zu.   

 Diese Frist ist unbedingt einzuhalten, da wir sonst zu einem späteren Zeitpunkt keine Zu-
sendungen mehr machen können und wir auch keine Karten zurücklegen werden. Auch 
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hier zwecks besserer Zuordnung bitte bei Überweisung „XX Zuschauerkarten, Gruppen-
name und Verein“ angeben. 

 Die Zuschauerkarten sind von der Rückgabe ausgeschlossen. 
 

 Haftung:  
 Für eventuell auftretende Schäden haftet der Karnevalsverein Simmern e.V. nicht! 
 Das gilt für Sach-und Personenschäden. Die einzelnen Vereine tragen für ihre Aktiven das 

Unfallrisiko und haben sich selbst zu versichern. 
 
 Sonstiges: 

 Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt! 
 
 
 
 Auskünfte:  

 Für weitere Fragen stehen Ihnen als Ansprechpartner M. Kreischer (0152/31088193) und  
D. Schulte-Langforth (0172/9320875) gerne zu Verfügung 

 Email: mario.kreischer@mail.de oder kvs-showtanzfestival@web.de 
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