Hinweise für die Bayerische Meisterschaft
8. April 2017 in Kürnach
Die Bayerische Meisterschaft 2017 unterteilt sich in zwei Veranstaltungen.
Tagsüber tanzen im Wechsel Schüler-und Jugendformationen. Am Abend starten
die Hauptklasseformationen.


Bitte beachtet, dass zwischen den Veranstaltungen der Saal vollständig
geräumt wird. Nichttanzende Aktive müssen für jede Veranstaltung 2€
Aktiven Eintritt entrichten.



Für die Aktiven stehen Sitzplätze auf der Tribüne zur Verfügung. Das
Essen mitgebrachter Lebensmittel auf der Tribüne und im Hallenbereich ist
NICHT gestattet.



Der Einlass für Aktive ist ab 6.45Uhr



An den Eröffnungsfeiern um 8.45 bzw. ca.19.30Uhr bitten wir
mindestens zwei Aktive von jedem teilnehmenden Verein im
entsprechenden Kostüm 10 min. vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung
am Bühnenaufgang einzufinden.



Eine Videoaufnahme des eigenen Tanzes ist auf der Tribüne möglich (mit
Betreuerausweis!) (siehe Hallenplan)



Eine Eintanzfläche ist vorgesehen (siehe Hallenplan). Wir bitten darum
aufeinander Rücksicht zu nehmen, so dass jeder die Möglichkeit hat, die
Fläche zu nutzen.



Ein Eintanzen auf der Bühne ist NICHT möglich!



Wir bitten darum in den Umkleiden auf andere Gruppen Rücksicht zu
nehmen und den zur Verfügung stehenden Platz gleichberechtigt zu
nutzen. Nach dem Tanzen/Umziehen wäre es gut, wenn die Sachen
zusammengeräumt werden bzw. zu räumen, so dass nachfolgenden
Gruppen genügend Platz zum Umziehen/Schminken zur Verfügung steht.



KEIN Schminken/Abschminken auf der Toilette



Die Siegerehrung erfolgen für Schüler/Jugend in der Mittagspause und
zum Turnierende. Für die Hauptklasse nur zum Veranstaltungsende.



Kulissen:
o Aufbau/Abbau
o der Kulissen nur hinter dem Wertungsrichterpodest, auch nur hier
ist eine Lagerung möglich
o Kulissen nach dem Auftritt bitte nicht im Abgang der Bühne stehen
lassen, da sich hier der Notausgang befindet.



Auf dem beiliegenden Hallenplan sind Essen-/Getränke-Stände,
Videoplatz, Tonstudio und Turnierleitung ersichtlich. Bitte den
beschriebenen Weg zur Ausweiskontrolle usw. beachten!!



Nichtabmeldung bei der Sportwartin des GSV Bayern
sportwart@gsv-bayern.de bis eine Woche nach dem letzten
bayerischen Turnier (18.3.2017) gilt als Anmeldung!

Wir freuen uns sehr über euer Kommen und wünschen euch viel Erfolg!

