
 
Jazz und Modern/Contemporary Solo-Frühling-Online-Wettbewerb 2021  
 
Teilnehmen darf jedes Mitglied eines Mitgliedsvereins des Deutschen Tanzsportverband 
Dieser Wettbewerb ist offen für alle Freizeit-, Breiten- und Leistungssportler, die allein (Solo) zu einer 
Musik ihrer Wahl eine JMC-Choreo zeigen.  
Bewertet werden (gleichgewichtet) Kreativität, Musikalität und tanztechnische Grundlagen. 
 
Der Wettbewerb wird unterteilt in zwei Kategorien: Turnier- und Freizeit- / Breitensport. 
Die Altersgruppen sind jeweils (ggf. werden einzelne Altersgruppen nach Meldeschluss zusammengefasst): 
Kinder (bis 12 Jahre), Jugend (12-16 Jahre), Hauptgruppe sowie Hauptgruppe II (ab 30 Jahre) 
 
Die Meldung erfolgt per E-Mail an rieg@tanzsport.de bis zum 14. März 2021.  
An die Absender-Mailadresse erfolgt die weitere Kommunikation seitens der DTV-Geschäftsstelle. 
 
Die Bewertung der Starter erfolgt mittels des hochgeladenen Videos. Bei Teilnahme ist von allen Startern 
eine Einwilligungserklärung zur Verwendung des eingereichten Videos einzureichen. Bei minderjährigen 
Tänzern unterschreiben zusätzlich die Erziehungsberechtigten. Ohne eine vorliegende 
Einwilligungserklärung kann das eingereichte Video nicht verwendet werden.   
 
Die Videos sind bis zum 25. März 2021 um 23:59 Uhr auf einer nach dem Meldeschluss mitgeteilten 
Website in eine Cloud hochzuladen. 
Der Zugriff nicht berechtigter Dritter wird bestmöglich im Sinne des Datenschutzes ausgeschlossen. 
 
Für eine möglichst optimale Bewertung sollte bei der Video-Aufnahme beachtet werden: 

• Die Aufzeichnung der Choreografie erfolgt frontal aus der Mitte mittels statischer Kamera-Ausrichtung 
im Querformat.  

• Der/die Tänzer(*in) soll jederzeit sichtbar sein; bitte kein Zoomen innerhalb der Aufnahme.  

• Die Ausleuchtung sollte bei indoor-Aufnahmen gleichmäßig sein, ohne Einfluss von Gegenlicht. Die 
Lichtstärke ist so zu wählen, dass der Tanzbereich und Tänzer jederzeit auf dem Video zu erkennen 
sind. 

• Das Video darf nicht „geschnitten“ oder nachvertont werden. Es muss eine Tonspur enthalten. 

• Es ist nur eine Aufnahme einzureichen. 

• Um eine eindeutige Zuordnung der Videos zu gewährleisten, ist die Datei wie folgt zu beschriften: 
Turnier/Breitensport_Altersgruppe_Startnummer_Name (die Startnummer wird nach Meldeschluss 
mitgeteilt). 

• Die/der Starter/der Verein ist/sind für die Bild- und Tonqualität der eigenen Präsentation verantwortlich.  

• Die Aufzeichnung kann in beliebigen Räumen des eigenen Alltags erfolgen (auch outdoor!) / jedoch 
nicht auf einer Tanzfläche. 

• Das Video muss 45 bis 60 Sekunden lang sein. 

• Bitte in Alltagskleidung oder (nur für Turniersportler) im Rahmen der Kleiderordnung der TSO. 
 
Die Einreicher bzw. deren Erziehungsberechtigten stimmen mit Einreichung der Videos einer vollständigen 
Veröffentlichung auf www.tanzsport.de zu, sofern das Video auf den Plätzen 1-3 der entsprechenden 
Kategorie platziert wird. Diese Veröffentlichungen enden am 30. Juni 2021. Nur diese bestplatzierten Videos 
werden allein zu Dokumentationszwecken im Verbandsarchiv aufbewahrt und auf der Homepage gelöscht. 
Der Deutsche Tanzsportverband verpflichtet sich, das sonstige, eingereichte Videomaterial vier Wochen 
nach Ermittlung der Ergebnisse unwiderruflich zu löschen (dies bezieht sich auch auf ggf. erstellte 
Sicherheitskopien). Dies zudem die entsprechenden Einwilligungserklärungen. 
 
Das Erstellen der Videos erfolgt auf eigene Gefahr. Und auf eigenes Vergnügen.  
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