
WETTBEWERBSSAISON 2023

Liebe WettbewerbsteilnehmerInnen, liebe Eltern unserer TanzschülerInnen,

wir können es kaum abwarten, dass die Wettbewerbssaison 2023 beginnt und hoffen natürlich auf eine erfolgreiche 
Teilnahme. Damit die Organisation der Wettbewerbe so reibungslos wie möglich verläuft, möchten wir Ihnen hier einen 
kurzen Überblick über die anstehenden Termine und den aktuellen Planungsstand geben.

Folgende Termine sollten Sie sich schon jetzt im Kalender vormerken:

10. - 12.03.2023: German Qualifizier for Dance World Cup in Wesseling bei Köln

Ende Juni / Anfang Juli 2023: Dance World Cup in Braga bei Porto, Portugal

German Qualifier Anreise und Unterkunft: 

Die relevanten Wettbewerbstage für unsere Tänzerinnen sind lediglich am 11.03.23 und 12.03.23. Dies gilt für unsere 
Junioren und Erwachsene. (www.taf-germany.de)

Für die An- und Abreise und die gemeinsamen Fahrten vor Ort zwischen Köln und Wesseling planen wir einen Bus inklusive 
Busfahrer zu mieten. Wir reisen als Gesamtgruppe am Mittag des 10.03.2023 an und fahren am Nachmittag / Abend des 
12.03.2023 zurück nach Freiburg, sodass wir am späteren Abend wieder in Freiburg ankommen.

Private Fahrten der TänzerInnen außerhalb des Wettbewerbsgeschehens (z.B. Shopping in der Innenstadt) sowie die 
sonstige Verpflegung vor Ort sind hier nicht inbegriffen und auf eigene Kosten zu organisieren.

Als Unterkunft planen wir eine kostengünstige Übernachtung in einem Hostel in Köln. Die Tänzerinnen werden in Mehrbett-
Zimmern untergebracht. Für die Begleiteltern werden wir Doppelzimmer reservieren. Frühstück gibt es im Hostel und ist in 
den Reisekosten enthalten.

Kosten:

Reisekosten (inkl. Unterkunft mit Frühstück, An-/Abreise und Fahrten vor Ort): 250-300€ (pro Person)                         
Mitglieds- und Verwaltungsgebühren an TAF und DWC (Veranstalter): 44€ (pro Tänzer)                                 

Startgebühren: 10€ pro Tänzer in einem Gruppentanz
20€ pro Tänzer in einem Duett/Trio
25€ pro Solo

Anmeldung:

Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb erfolgt dieses Jahr digital. Ab 10.01.2023 ist das Anmeldeformular unter: 
https://www.ballettschule-krain.de/wettbewerb-formular/ online.

DIe Anmeldung ist bis zum 15.01.2023 abzugeben. 

Organisatorisches zum German Qualifier: 

Es ist für alle Beteiligte ein schönes Gefühl in einer solch großen Gruppe zu verreisen. Deshalb möchten wir Ihrem Kind 
diese Reise ermöglichen. Aus den Erfahrungen früherer Wettbewerbsreisen haben wir uns 2023 dazu entschieden, die 
Teilnahmebedingungen und die damit anknüpfenden finanziellen Bedingungen folgendermaßen festzulegen:

Die Reisekosten entsprechen einer ersten Kalkulation. Die exakten Gebühren der Reise inkl. Startgebühren können wir erst 
nach Buchung der Reise benennen. Die Kosten werden per Lastschrift eingezogen werden.

https://www.ballettschule-krain.de/wettbewerb-formular/


Um Ihnen als Eltern Kosten, Zeit und organisatorischen Aufwand zu ersparen, übernehmen wir für die Teilnahme am 
German Qualifier die Rolle der Organisatoren. Wir als Ballettschule bzw. als Tanzschule Gutmann fungieren jedoch nicht als 
Reiseveranstalter. Aus diesem Grund bitten wir um Verständnis, dass die Kosten der Reise von Ihnen auch dann zu tragen 
sind, sollte eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich sein (z.B. bei Krankheit). Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass 
uns die Organisation als Ballettschule vor sehr große Herausforderungen stellt, weshalb es nicht möglich ist individuelle 
Extrawünsche zu erfüllen.

Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, so kann Ihr Kind leider nicht an der Reise teilnehmen. Sollten 
Sie für Ihr Kind eine Reise unabhängig der Gesamtgruppe planen, bitten wir um zeitnahe Kontaktaufnahme, verweisen aber 
bereits jetzt darauf, dass eine Teilnahme am Wettbewerb in diesem Fall gegebenenfalls nicht möglich ist. Wir sehen in der 
Teilnahme am Wettbewerb eine Gruppenaktivität, in der es neben dem Tanz auch um die Erfahrung als Gemeinschaft geht 
und werden daher nur bei sehr triftigen Gründen einer von der Gruppe getrennten Reise zustimmen.

Betreuung: 

Für die Durchführung des Wettbewerbs und alle hiermit in Zusammenhang stehenden organisatorischen Aufgaben, das 
Aufwärmen der TänzerInnen und die Begleitung hinter die Bühne, sind selbstverständlich wir Tanzlehrerinnen zuständig. Wir 
bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass wir Lehrerinnen die darüber hinausgehende Aufsicht und Betreuung, sowie eine 
Rundumversorgung über die drei Tage nicht übernehmen können. 

Für die Gruppen unserer minderjährigen TänzerInnen der Leistungsgruppe Black Amber benötigen wir zwei Eltern, die sich 
bereit erklären, die Reise zu begleiten und die Aufsicht für die Tänzerinnen zu übernehmen. Wenn Sie die Möglichkeit haben 
und bei der Reise zu begleiten, können Sie sich ab 10.01.23 online unter https://www.ballettschule-krain.de/wettbewerb-
formular/ anmelden.

Wir ziehen die Gebühren für die Reise ebenfalls per Lastschrift ein. Findet sich niemand für die Begleitung, so kann die 
gesamte Gruppe nicht am German Qualifier teilnehmen.

Dance World Cup:

Der Dance World Cup 2023 wird vom 30.06. - 08.07.2023 in Braga in der Nähe von Porto in Portugal stattfinden. Unsere 
TänzerInnen werden voraussichtlich erst in der zweiten Hälfte des Wettbewerbs tanzen (wir rechnen frühestens ab dem 
03.07.2023), die genauen Daten können wir aktuell aber noch nicht nennen, da von Seiten des Veranstalters noch nicht 
näher festgelegt. 

Wir planen die Übernachtung in einem Apartment-Hotel im Zentrum von Porto (mit Möglichkeit zur Selbstversorgung). Von 
dort aus kann die Gruppe unkompliziert mit einem Regionalzug zum Veranstaltungsort in Braga fahren. Die An- und Abreise 
wird per Flug sein. Die genaue Reiseplanung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ausstehend. Inwieweit die Reiseplanung über 
die Ballettschule erfolgen kann oder privat organisiert werden muss, ist aktuell noch nicht endgültig absehbar, da es sich 
aufgrund der notwendigen Anreise mit dem Flugzeug um eine komplexere und kostenintensivere Reise als im letzten Jahr 
handelt. 

Nähere Informationen zum Dance World Cup, der Reise nach Portugal und den anfallenden Kosten werden wir sobald 
möglich nachreichen.

Herzliche Grüße 

Ihre Ballettschule Krain

https://www.ballettschule-krain.de/wettbewerb-formular/
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