
 
Beiblatt zur Anmeldung  

Liebe Tänzer*innen,

Liebe Eltern,

 

solltet ihr euch für eine Anmeldung bei AkzepTANZ Großniedesheim entscheiden, findet ihr hier 
ein paar Informationen:


Grundsätzlich steht bei uns natürlich der Spaß im Vordergrund. Dennoch handelt es sich bei den 
verschiedenen Tanzformationen um einen Gruppensport, bei dem man nicht nur 
zusammenarbeiten, sondern sich auch aufeinander verlassen können sollte.

Aus diesem Grund basiert der Unterricht, über das Tanzen hinaus, ebenso auf Teamgeist, 
gegenseitige Wertschätzung und eigenverantwortliche Disziplin, mit dem damit einhergehenden 
Respekt, sowohl der Trainer*innen als auch den anderen Tänzer*innen gegenüber.


Für die entsprechenden Einhaltung, hier ein paar leicht umzusetzende Regeln: 
1. Die Tänzer*innen erscheinen pünktlich zum Training. Dies bedeutet bei Trainingsbeginn steht 

jeder bereits umgezogen in der Halle, um einen pünktlichen Beginn zu gewährleisten.

2. Die Haare sind durch einen Zopf und gegebenenfalls mit Haarspangen aus dem Gesicht 

frisiert, damit sie beim Tanzen im Gesicht nicht stören.

3. Toilettengänge werde vor dem Training erledigt, um den Unterricht nicht aufzuhalten.

4. Die Tänzer*innen erscheinen regelmäßig beim Training, um ein fortlaufendes Erlernen der 

Choreografien zu gewährleisten und die Gruppe beim Einstudieren nicht zu blockieren.

5. Bei Nichtteilnahme am Training entschuldigt man sich mindestens einen Tag vorher 

persönlich, sodass die Trainer*innen ihren Unterricht, der mit einiger Vorarbeit verbunden ist, 
planen können.


6. Fehlen Tänzer*innen über einen längeren Zeitraum, oder kommen nur sporadisch und können 
der zu lernenden Choreografie aus diesem Grund nicht mehr folgen, entscheiden die 
Trainer*innen ob die Tänzer*innen an kommenden Auftritten oder Turnieren teilnehmen.


7. Jede/r Tänzer*in hat ein Vorschlagsrecht bezüglich der Musik, der Tänze, der Choreografien 
und der Kostümen. Die letzte Entscheidung trifft der/die Trainer*innen.


Trainingskleidung 
Zum Training darf man anziehen was man möchte, es sei denn wir möchten Fotos oder 
Filmaufnahmen für Werbezwecke machen. Schuhe brauchen wir nicht, da wir strümpfig tanzen.


Kostüme für Auftritte: 
Die Kosten für die Kostüme tragen die Tänzer*innen bzw. deren Eltern. Darüberhinaus sind wir 
natürlich stets bemüht, Sponsoren für Trainings- bzw. Auftrittskleidung zu bekommen und wählen

die Kostüme so, dass man die „Basics“ (z.B. Schuhe, Hosen, Strumpfhosen usw.) entweder für 
mehrere Kostümvarianten und somit über mehrere Jahre oder auch als Trainingskleidung nutzen 
kann.


Zusätzliche Informationen: 
Alle Termine (von Auftritten, Veranstaltungen und Turnieren) oder weitere die verschiedenen 
Gruppen betreffenden Informationen geben wir immer sehr frühzeitig und detailliert über die 
entsprechend eingerichteten WhatsApp Gruppen weiter. Deshalb wäre es wichtig bei der 
Anmeldung auch eine Handynummer anzugeben.


ACHTUNG!  
Bis zur formellen Eintragung beim Deutschen Sportbund erfolgen die Trainingsstunden auf 
eigene Verantwortung! Mit der formellen Eintragung erfolgt der vollständige 
Versicherungsschutz durch die Sportversicherung. 

Danke für euer Verständnis


