Teilnahmebedingungen für den „Dance-MV-Video-Contest“
Teilnahmeberechtigt sind alle Paare bzw. Personen, die:
•

gerne tanzen und möglichst bereits Turnier- bzw. Breitensporterfahrung in entsprechenden
Wettbewerben haben.

•

volljährig sind bzw. bei Minderjährigen das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter vorliegt;

•

und im Zuge der Teilnahme sämtliche Bestimmungen der jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der „Corona-LVO M-V“, einhalten.

Ablauf:
Teilgenommen werden kann als Einzelperson oder als Tanzpaar, wobei es bei paarweiser Teilnahme
keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Geschlechterzugehörigkeit gibt.
Bewertet werden können Teilnahmen, die Tanzdarbietungen aus den lateinamerikanischen oder
Standardtänzen zeigen.
Die Bewertung erfolgt nach der durch die Teilnehmer selbstgewählten Alters- bzw. Startklasse:
• Kinder I/II
• Junioren I/II
• Jugend
• Hauptgruppe
• Senioren I/II/III/IV/V
Die Teilnehmer entscheiden sich für einen Tanz, zu dem sie eine ca. einminütige Tanzdarbietung
auf Video aufnehmen. Aufstellen/Haltung einnehmen u.ä. zählen nicht zu diesem Zeitintervall; die
genannte Minute sollte möglichst der tatsächlichen tänzerischen Darbietung gewidmet sein.
Das Musikstück hierzu darf durch die Teilnehmer selbst gewählt werden, sollte jedoch den
allgemeinen Kriterien für Turnier-Musik genügen.
Da für dieses Event keine spezifischen Turnierregeln anwendbar sind, besteht auch keine prinzipielle
Beschränkung bei Figuren, dennoch sollte sich die Darbietung – wie auch die Musikauswahl – am
Turnier-Regelwerk orientieren. Sprich: Schrittbegrenzungen der jeweiligen Klasse beachten!
Bei der Aufnahme ist darauf zu achten, dass die teilnehmenden Personen durchgehend gut
erkennbar abgebildet werden und stets im Kamerabereich tanzen, die Bildschärfe durchgehend
erhalten bleibt und die Musik klar identifizierbar ist. Wird ohne Stativ gefilmt, sollte darauf geachtet
werden, dass die Auflösung nicht grob verwackelt ist (mehr Zoom = mehr Verwacklung!).
Das Aufnahmeformat sollte in Full HD Auflösung (1080p), im Seitenverhältnis 16:9 und mit einer
Bildfrequenz von mindestens 25 fps gewählt werden.
Die Teilnehmer sollen während der Darbietung elegante Trainingskleidung tragen. Turnierkleidung ist
nicht erforderlich.

Vor der tänzerischen Darbietung sollte eine kurze, persönliche Vorstellung (von wenigen Sekunden
Dauer) erfolgen, bei der direkt in die Kamera gesprochen wird:
„Wir sind/ich heiße…“, „wir/ich tanze(n) in der … (Startklasse o.ä.)“, „wir/ich zeige(n) heute
eine(n) … (Tanz)“.
Diese Vorstellung dient einerseits zum Kennenlernen der Tänzer, andererseits erleichtert sie den
Wertungsrichtern die Beurteilung beim Vergleich mit der genannten Startklasse!
Die Einsendung der Videos, welche für diese Veranstaltung herangezogen werden sollen, erfolgt
ausschließlich an

tmv.onlineturnier@gmail.com
– aufgrund der Dateigröße sollte auf einen entsprechenden Transferdienst (z.B. Filemail oder WeSendIt)
zurückgegriffen werden. → Funktioniert das nicht, schreibt gern eine E-Mail und ihr könnt das Video in
eine Cloud hochladen!

Meldefrist ist der 17. April 2021. Bis dahin sollten alle Videos eingegangen sein!
Am 24.April 2021 findet eine Liveübertragung (ZOOM-Meeting) statt.
Nach Einsendung der Videos wird eine Einladung zum ZOOM-Meeting sowie die genaue Uhrzeit per
Mail verschickt.
Je nachdem, wie viele Videos wir geschickt bekommen, werden im Zuge dieses Livestreams entweder
alle Videos gezeigt oder einige der eingegangenen Videos per Losverfahren ausgewählt, die live von
drei zugeschalteten Wertungsrichtern analysiert werden.
Bei dieser Analyse wird die für die Teilnehmer zutreffende Alters- und Startklasse als
Beurteilungsreferenz herangezogen. Es erfolgt keine vergleichende Bewertung mit anderen
Teilnehmern, sondern eine persönliche Auswertung der gezeigten Leistung. Abschließend wird durch
die Wertungsrichter eine Punktewertung vergeben, hierbei ist 10 die jeweils höchsterreichbare
Punktezahl pro Juror.
Videos, welche vielleicht nicht in der Liveübertragung gezeigt werden konnten, erhalten eine
Analysebewertung durch eine/n zufällig ausgewählte/n Juror/in und können gegebenenfalls im
Nachgang auf „www.tanzsport-mv.de“ publiziert werden.
Mit der Einsendung eines Videos erklärt jeder Teilnehmer, bzw. die jeweiligen gesetzlichen Vertreter,
die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen.
Die Teilnahme erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und ohne jedwede Vergütung.
Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, Videos, welche nicht den genannten Erfordernissen
entsprechen, von einer Publikation auszuschließen. Ebenso können durch die Veranstalter auch
kurzfristige Änderungen im Ablauf, die technisch und/oder logistisch erforderlich erscheinen,
vorgenommen werden.

Und das Wichtigste zum Schluss: Am Ende werden Sieger gekürt
und es werden natürlich Preise und Pokale vergeben!

