
 

 

Infozettel 

Liebe Teilnehmer/innen, anbei noch ein paar Informationen zu unserem Tanzturnier:  

Meldung / Startklassen:  

- Der Altersdurchschnitt der Garde bestimmt die Kategorie in der gestartet wird. Ab 

einem Gruppen-Altersdurchschnitt von 6,5 / 11,5 oder 15,5 Jahren wird aufgerundet. 

Bei Paartänzen gilt das Alter des älteren Aktiven.  

- Es wird bei Garden- bzw. Showtanzgruppen nicht unterschieden zwischen Tänzen 

die mit oder ohne Hebefiguren vorgetragen werden  

- Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist nach Absprache möglich, bedeutet 

allerdings, dass der Nachmelder als Erste/r in der entsprechenden Kategorie startet.  

- Eine Teilnahmebestätigung, sowie die Rechnung, senden wir Euch kurz nach 

Eingang der Anmeldung per E-Mail zu (bitte diese dringend mit angeben). Sollten 

alle Startplätze belegt sein, teilen wir Euch dieses mit und setzen Euch auf die 

Warteliste (dort entstehen dann erst einmal keine Kosten).  

- Das Startgeld ist nach Erhalt der Rechnung zu entrichten bzw. beim Nachrücken in 

die Startliste.  

- Die Startzeiten werden kurz nach Anmeldeschluss bekannt gegeben und jedem 

angemeldeten Verein per E-Mail zugesendet.  

- Wichtig!!!!!! Wer sich für das Turnier anmeldet, verpflichtet sich zur Zahlung 

des Startgeldes. Eine Rückzahlung des Startgeldes ist nicht mehr möglich.  

Musik / Bühne / Umkleiden:  

- Die Musik ist auf einer Audio-CD mitzubringen; eigene Ein- und Ausmärsche 

dürfen genutzt werden, wobei diese nicht mit in die Bewertung einfließen. Es wird 

kein Einmarsch bzw. Ausmarsch vom Veranstalter gestellt.  

- Die Musik sollte spätestens eine Startnummer vor dem eigenen Auftritt abgegeben 

werden bzw. an der Musik bereitstehen. Des Weiteren sollte ein Ansprechpartner 

des Vereins an der Musik sein und dort auch stehen bleiben, falls es zu 

Problemen mit der Musik kommen sollte.  

- Bitte sorgt für neue und gute CD-Qualitäten (ohne Kratzer) und habt eine Ersatz CD 

für evtl. Notfälle dabei.  

- Jede CD muss mit dem Namen der Disziplin und Gesellschaft beschriftet sein.  



- Die Bühnenmaße sind ca. 12m x 6 m.  

- Wir bitten Euch die Umkleiden nur zum Umziehen zu nutzen und nach der 

Siegerehrung Eurer Gruppe zu räumen und sauber zu hinterlassen. Ihr dürft 

natürlich gerne bis zum Ende der Veranstaltung im Publikum verweilen.  

Meldegeld / Eintritt  

Das Meldegeld beträgt pro Tanz 17,00 €. Ab einer Anmeldung von sechs Tänzen 

verringert sich dieses auf 15,00 € pro Tanz.  

- Das Meldegeld ist auf das folgende Konto  

Oppumer Prinzengarde  

BAN: DE31320500000063450779 (Konto Nr. 63450779)  

BIC: SPKRDE33XXX (BLZ 32050000)  

Sparkasse Krefeld  

- mit dem Verwendungszweck: “Name des Vereins, Anzahl der Tänze sowie 

Rechnungsnummer“ zu überweisen.  

- Alle aktiven Tänzer/innen, sowie deren Trainer/innen, haben zu dieser 

Veranstaltung freien Eintritt. Bei allen anderen Gästen / Zuschauer freuen wir uns 

über eine Spende in das Sparschwein unserer Tanzgarden.  

Preise:  

- Für die drei Erstplatzierten jeder Disziplin und Kategorie gibt es einen Pokal und 

eine Urkunde, sowie für alle Teilnehmer eine Teilnehmerurkunde.  

- Es wird 2 Siegerehrungen geben, jeweils nach den Kategorien Bambini / Schüler 

und nach der Jugend / Hauptklasse und Ü30.  

Jury:  

- Die Jurybesprechung findet am 25.03.2023 um 08:15 Uhr in der Halle statt. Hierbei 

wäre es gut, wenn alle Juroren, insbesondere neue Juroren, anwesend sind.  

- Jurymitglieder werden durch unsere Turnierleitung vor unserem Turnier informiert.  

Speisen / Getränke / Rauchen:  

- Das Verzehren von mitgebrachten Speisen und Getränken ist im gesamten 

Gebäude nicht gestattet. Ebenso herrscht im ganzen Gebäude striktes 

Rauchverbot. Jeder Raum ist mit Feuermeldern ausgestattet, die bei der kleinsten 

Rauchentwicklung Alarm schlagen, dieses führt automatisch zum Abbruch des 

Turniers.  

- Für das leibliche Wohl ist zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.  

Information zur Anreise:  

Anschrift für die Anreise mit dem PKW  

Alte Krefelder Str. 93, 47829 Krefeld  



Anreise mit dem Zug / Bahn 

- Fahren Sie bis zum Bahnhof Krefeld. Dann mit der Straßenbahn Line 043 Richtung 

Krefeld-Uerdingen bis zur Haltestelle Lange Straße. Die Schule liegt auf der 

Straßenseite ca. 2 Gehminuten.  

- Fahren Sie bis zum Bahnhof Krefeld-Uerdingen. Dann mit der Straßenbahn Linie 

043 Richtung Krefeld bis zur Haltestelle Lange Straße. Die Schule liegt auf der 

Straßenseite ca. 2 Gehminuten.  

Parkplätze  

- Kostenlose Parkplätze befinden sich direkt an der Halle, jedoch bitte nur dort 

parken wo es erlaubt ist.  

- Weitere Parkmöglichkeiten gibt es in den vielen Seitenstraßen um das Gebäude.  

- Bitte achtet darauf, dass nicht alle Parkplätze kostenfrei sind. 

- Sollte ein Verein mit dem Bus anreisen, gebt uns bitte vorher dringend eine Info 

hierzu (so schnell wie möglich).  

Sofern doch noch Fragen offengeblieben sein sollten, stehen wir Euch gerne zur 

Verfügung.  

Mit karnevalistischen Grüßen und 3 x Oppum Helau  

Oppumer Prinzengarde 2006 e.V. 


