
 
Wettbewerbsgruppen im Tanzstudio  

Bounce and Boogie 
 

Ab dem nächsten Schuljahr werden wir Wettbewerbsgruppen mit Kindern 
und Jugendlichen in den Stilen trainieren. Das 
Training wird in neuen Gruppen an ExtraTagen (Ballett samstags / HipHop 
dienstags) angeboten werden und ist nur als Zusatztraing möglich. Das bedeutet, der 
Teilnehmer / die Teilnehmerin kommt weiterhin zu ihrem normalen Training und zusätzlich zu 
der neuen Stunde. 
Es kommen spannende TanzTurniere auf die Teilnehmer zu, aber es sind auch ExtraEinsatz 

Wir werden Gruppen in und ExtraZeitaufwand, sowie ExtraKosten damit verbunden. 
verschiedenen Altersklassen aufstellen, die jüngsten werden 6 Jahre alt sein und die ältesten 
über 20. Starten werden wir bei verschiedenen Wettbewerben, z.B. in Hamburg, Oldenburg 
und Schleswig Holstein (Regionalwettbewerb vom Ballettförderkreis München, TAF, Jugend 
tanzt vom DBT). 
 
Um auszuwählen, wer in den Gruppen mittrainieren wird, werden wir am Sonntag, 27.August 2017 
ein Vortanzen veranstalten. Wir werden vorher manche Tänzer ansprechen, die wir da gern sehen 
würden, aber bei diesem Vortanzen können alle teilnehmen, die gern auf Wettbewerbe fahren würden 
und denken, dass sie mit ihrer Technik, ihrem Ausdruck und ihren Nerven dafür geeignet sind.  
 

 • Mindestalter 6 Jahre 
 • Mindestens 1 feste Trainingsstunde pro Woche (neben der WettbewerbsStunde) 
 • Leistungsbereitschaft 
 • Entsprechende Reife (bezüglich Teamgeist, Sozialverhalten, Fairness, Fassung bewahren, 

Respekt etc) 
 • Technik in dem entsprechenden Stil auf hohem Niveau 
 • Ausdruck und Talent 
 • Rhythmusgefühl und Musikalität 
 • Bereitschaft, entstehende Kosten zu tragen (für Training, Kostüme, Fahrtkosten, Startgelder etc) 

 
Wenn du dich gern mit anderen TänzerInnen auf hohem Leistungsniveau messen möchtest, und die 
o.g. Vorraussetzungen erfüllst, melde dich bei deiner Lehrerin / deinem Lehrer (oder bei Nina über 
nina@bouncenboogie.info) für das Vortanzen an. Bitte seid nicht böse, wenn es bei diesem Mal noch 
nicht klappen sollte. Es wird sicher weitere Gelegenheiten geben und unsere regelmäßigen 
Auftrittsmöglichkeiten bleiben ja für alle offen  Viel Glück! Eure Nina & das Bounce & Boogie Team 

 
 

Ballett 12.00 – 13.30 
12.00 – 12.15 Warm Up 

12.15 – 12.45 Choreo 
12.45 – 13.15 Vortanzen von Gelerntem  

mit Ergänzung durch eigenen Teil  
(Freestyle oder Choreographie) in kleinen  

Gruppen vor Jury (und Beratung Jury) 
13.15 – 13.30 Ergebnisse 

 

 
 
 
HipHop 13.45 – 15.15 
13.45 – 14.00 Warm Up 
14.00 – 14.30 Choreo 
14.30 – 15.00 Vortanzen von Gelerntem  
mit Ergänzung durch eigenen Teil  
(Freestyle oder Choreographie) in kleinen 
Gruppen vor Jury (und Beratung Jury) 
15.00 – 15.15 Ergebnisse 



 


