
Du möchtest dich über den Dance-Contest 2019 informieren? Egal, ob als Tänzerin, Tänzer, 
Trainerin oder Trainer, Elternteil oder mitgereister Fan, hier bist du genau richtig.  Hier gibt 
es alle Informationen im Überblick:  
 

Datum und Ort  Samstag, 30.11.2019, von 15 - 21 Uhr. Einlass ab 14 Uhr,  
    Jungholzhalle, Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim 
 

Altersbegrenzung 8 - 20 Jahre  
Alle zwischen 8 - 20 Jahren können am Wettbewerb teilnehmen. Wenn in eurer Tanzgruppe 
jemand mittanzt der jünger als 8 oder älter als 20 Jahre ist, die Gruppe aber hauptsächlich aus 
Teilnehmern innerhalb dieses Alters besteht, meldet euch bei uns. Wir schauen dann ob wir 
eine Ausnahme machen, damit ihr mit der kompletten Gruppe auftreten könnt. 
 

Alterseinteilung in 3 Kategorien      Minis 8-11 Jahre, Kids 12-15 Jahre, Teens 16-20 Jahre 
Mit der Anmeldung müsst ihr eine Teilnehmerliste mit Altersangabe einreichen, damit wir euch 
der richtigen Kategorie zuordnen können. 
 

Zeitvorgaben 
►Ankunft der Tanzgruppen: spätestens 1 Stunde vor Beginn der jeweiligen Kategorie 
►Startzeit: Minis 15 Uhr    *    Kids 17 Uhr    *    Teens 18:30 Uhr 
►Die Reihenfolge eure Auftritte losen wir vor Ort aus.  
►Auslosung Startreihenfolge: Minis 15 Uhr *  Kids & Teens 17 Uhr    
►Siegerehrung: Minis 16:30 Uhr   *   Kids & Teens 20:15 Uhr    
 

Wenn ihr unter 16 seid bitte eine volljährige Betreuungsperson mitbringen 
Wir als Veranstalter können nicht die Aufsichtspflicht für euch übernehmen. Darum müsst ihr 
euch selber darum kümmern dass euch eine volljährige Person begleitet und betreut. Klärt 
rechtzeitig vor dem Contest, wer das für eure Tanzgruppe sein wird. 
 

Teilnahmekosten   
Die Teilnahme ist kostenlos und der Eintritt für Zuschauer ist frei. 
 

Bewertung 
Bewertet werdet Ihr durch eine fachkundige Jury. Informationen zu den Bewertungskriterien 
findet ihr auf unseren Internetseiten (siehe unten). Zusätzlich können sich die Gruppen gegenseitig 
bewerten. Diese Bewertungen zusammen bestimmen das Ergebnis. 
 

Jury (in wechselnder Besetzung) 
 Hanno Liesner: Choreograph & Tanztrainer aus Münster, Juror bei Tanzwettbewerben 
 Paul Lorenz: Profitänzer, Tanzlehrer, Weltmeisterschaft Kür Standard 2015  
 Johannes Tomczyk: Tanzlehrer u.a. in der Tanzschule Max7 Bonn 
 Markus Becher: Amateur-Tänzer in diversen Formationen, langjährige Tanzerfahrung 

 Ulrike Birckenbach: Lehrerin am Gymnasium Meckenheim, langjährige Leitung von Tanz-
AGs und Musical-Projekten im Bereich Choreographie 

 

Urkunden, Medaillen, Pokale 
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und jede Gruppe eine Medaille. 
Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten je Kategorie gewinnen je einen Pokal. Außerdem gibt es 
ein Probetraining beim Danceteam Telekom Baskets Bonn und ein Fotoshooting zu gewinnen. 

Dance-Contest 2019 
Ihr tanzt? Ihr möchtet zeigen, was ihr drauf habt?  
Dann zeigt, was ihr könnt und gewinnt den Pokal! 

http://www.meckenheim.de/imperia/md/content/cms117/pdf/plakate/flyer_st_dtische/flyer_jungholzhalle.pdf
https://www.funky-ev.de/team/
https://www.facebook.com/paul.lorenz.dancer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Lorenz_(T%C3%A4nzer)
https://www.max7.de/
https://www.telekom-baskets-bonn.de/team/baskets-danceteam/
https://fotografie.vantroyen.de/


So funktioniert die Anmeldung  
Das Anmeldeformular zum Runterladen findet ihr auf unseren Internetseiten, im Anhang der Mail 
zur Ankündigung des Dance-Contests und im Flyer. Füllt die Anmeldung vollständig aus und 
schickt sie an einen von uns. Wenn die Anmeldung bei uns eingegangen ist, bekommt ihr eine  
Bestätigung. Anmeldeschluss 16.11.2019.   
 

Ankunft 
Bitte seid spätestens 1 Stunde vor Beginn eurer Kategorie da, damit ihr genügend Ruhe habt zur 
Vorbereitung. Die Zeit bis zum Start könnt ihr nutzen um euch zu orientieren, umzuziehen, für 
letzte Proben und Absprachen. Wenn ihr ankommt meldet euch sofort am Empfangs-Tisch gleich 
im Eingangsbereich. Dort wird registriert, dass ihr da seid und ihr werdet zu eurer Umkleide  
geleitet. Danach bitte sofort den mp3-Stick mit eurer Mucke beim DJ abgeben.  
 

Umkleiden 
Die Umkleideräume befinden sich im benachbarten Gebäude, in der Jugendfreizeitstätte.  
Dafür müsst ihr vom Hintereingang Jungholzhalle ca. 15 Meter durch das Außengelände gehen. 
Da der Contest im November stattfindet, könnte es draußen kalt sein. Also bringt euch auf jeden 
Fall Jacken mit und lauft nicht barfuß hin und her! Der Weg wird weitestgehend überdacht sein.  
Am Eingang zur Veranstaltungshalle gibt es Garderobenständer für eure Jacken. Wertgegenstän-
de solltet ihr nicht in den Jacken und nie unbeaufsichtigt lassen.  Am besten sichert ihr diese bei 
einer Person eures Vertrauens! Für eure Sachen (Kostüme etc.) seid ihr selbst verantwortlich.  
 

Musik 
Dafür seid ihr selbst verantwortlich. Bringt bitte eure Musik nur im mp3-Format auf USB-Stick  
(+ Ersatz) mit. Keine Audio-CDs. Kontrolliert vorher, ob sich die Musik abspielen lässt. Bitte achtet 
darauf, dass ihr die Songs in der Reihenfolge eurer Choreografie auf den Stick kopiert. Am besten 
schickt ihr die Musik vorher schon per Mail an Hanna, bis spätestens 27.11.2019. Wir wünschen 
uns eine vielseitige, spannende und respektvolle Veranstaltung. Darum dürfen keine Gewalt 
verherrlichenden, diskriminierenden, rassistischen Texte verwendet werden. Bei Nichteinhal-
tung erfolgt Ausschluss. Also macht keinen Quatsch!  
 

Lichttechnik 
Solltet ihr besondere Wünsche zur Lichttechnik haben, z.B. den Einsatz von Schwarzlicht, dann 
müsst ihr das unbedingt rechtzeitig anmelden! 
 

Dauer eures Auftritts 
Ihr habt insgesamt höchstens 7 Minuten Zeit für euren Auftritt. Diese Zeit müsst ihr aber nicht 
vollständig ausschöpfen! Die Dauer des Auftritts ist kein Bewertungskriterium! Bitte plant bei  
eurem Auftritt die Zeit mit ein, die ihr braucht, um auf die Tanzfläche zu kommen und am Ende 
wieder abzugehen.  
 

Bühne                            ist erhöht, 20 m breit und 7 m tief 

http://www.mosaik-kulturhaus.de/


Verkauf von Getränken & Speisen zu günstigen Preisen 
Der Abitur-Jahrgang des K.A.-Gymnasium Meckenheim sorgt dafür dass ihr gut verpflegt werdet. 
Bringt darum etwas Geld mit, am besten viel Kleingeld, damit ihr euch zu essen und zu trinken 
kaufen könnt. Das eingenommene Geld kommt den Schüler/innen zugute. 
 
Mitwirkende 
Natürlich können wir so ein großes Event nicht alleine stemmen. Deswegen unterstützen uns: 
Mosaik-Kulturhaus Meckenheim, Meckikids e.V., NABU Kreisgruppe Meckenheim/Bonn, Offener 
Treff Swisttal (Katholische Jugendagentur Bonn gGmbH), Tanzschule Max 7 Bonn, Kinder- &  
Jugendcafé Kick und Kinder- & Jugendtreff JumP Alfter sowie SKYLAB media   
 

Werbung 
Gerne dürft ihr ordentlich Werbung machen, damit möglichst viele Leute kommen. Sowohl Tanz-
gruppen als auch Zuschauer sind wichtig, denn Applaus und Jubel gibt bei den Auftritten einen  
besonderen Ansporn, wie ihr bestimmt alle schon selber erfahren habt. Deshalb dürft ihr auch 
sehr gerne von Beginn an dabei sein und die Gruppen aus den anderen Kategorien nicht nur  
bewerten sondern auch durch euren Beifall unterstützen und anfeuern! 
 

Unser Anliegen: Auch wenn es ein Wettbewerb ist, so soll der Dance-Contest in erster Linie eine  
angenehme und „schöne“ Veranstaltung sein, wo man Tänze anschauen und selber vorführen kann.  
Jede Tanzgruppe hat ihren eigenen Stil, der vielleicht ganz anders ist als euer eigener. Deshalb möchten 
wir euch unbedingt ans Herz legen:  seid offen, tolerant und respektvoll den anderen gegenüber!   
Jede/r von euch möchte höflich behandelt und fair beurteilt werden! Abfällige Bemerkungen oder gar  
Beleidigungen haben bei uns keinen Platz!!! 
 

Veranstaltungsort  &  Parkmöglichkeiten  
Die Jungholzhalle befindet sich auf einem Gelände mit dem Rathaus der Stadt Meckenheim.  
Der angrenzende Parkplatz kann genutzt werden (Parkscheibe erforderlich).  

Alle Infos findet ihr im Internet: www.meckenheim.de  und  www.rhein-sieg-kreis.de  
Stichwort: „Dance-Contest 2019“ 
 

Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch bei uns  Hanna & Jan 

Jugendamt  Stadt Meckenheim 
Jugendpflegerin Hanna Esser 
Siebengebirgsring 4,  53340 Meckenheim 
Tel. 02225/917-289, Fax: 02225/917-66196 
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de 
Internet: www.meckenheim.de  

Rhein-Sieg-Kreis, Jugendhilfezentrum  
für Alfter, Swisttal und Wachtberg  
Jugendpfleger Jan Viell 
Kalkofenstr. 2, 53340 Meckenheim 
Tel. 02225/9136-5119, Fax: 02225/9136-5130 
E-Mail: jan.viell@rhein-sieg-kreis.de 
Internet: www.rhein-sieg-kreis.de 

Hier sind unsere  Adressen:  

Haltestelle Meckenheim Rathaus: 
752 * 855 * 858 * N89  

Schulcampus 

Neuer 
Markt 

Jungholzhalle 

Busverbindungen siehe www.rvk.de 

Infos zu weiteren Parkmöglichkeiten 

http://www.meckenheim-kag.de/
http://www.mosaik-kulturhaus.de/
http://www.meckikids.de/
http://nabu-bonn.de/front_content.php?idcat=391
https://www.kja-bonn.de/fachbereiche/offene-kinder-und-jugendarbeit/offene-treffs-swisttal/
https://www.kja-bonn.de/fachbereiche/offene-kinder-und-jugendarbeit/offene-treffs-swisttal/
https://www.max7.de/tanzkurse-bonn
https://www.kickjump.de/
https://www.kickjump.de/
http://www.skylab.de/
http://www.meckenheim.de/imperia/md/content/cms117/pdf/plakate/flyer_st_dtische/flyer_jungholzhalle.pdf
http://www.srvk.de/
http://www.meckenheim.de/imperia/md/content/cms117/pdf/plakate/flyer_st_dtische/flyer_jungholzhalle_parkmoeglichkeiten.pdf

