
Liebe Trainerinnen und Trainer, 

liebe Tanzsportbegeisterte, 

 

Corona bestimmt nach wie vor sehr intensiv unser Leben und unseren geliebten Tanzsport. 

Inwieweit eine Turniersaison wirklich realisiert werden kann, bleibt derzeit immer noch 

ungewiss. Der BDK wird in Zusammenarbeit mit dem TTA jedoch alles daransetzen, 

einen Turniereinstieg ab Januar 2021 möglich zu machen. 

 

Nachdem viele Vereine noch immer nicht in vollem Umfang trainieren können, hat der 

Tanzturnierausschuss in seiner Sitzung am 11.07.2020 für die Turniersaison 2020/21 folgende 

Abweichungen zur gültigen TTO sowie zu den Bewertungskriterien festgelegt: 

 

• Tänze, die im dritten Jahr gezeigt werden, führen nicht zu Punktabzug. Außerdem müssen die 

dabei verwendeten Requisiten, die Personen komplett verdecken, nicht auf eine 

Bodenfreiheit von 40 cm gekürzt werden. Diese Regelung gilt erst ab der Saison 2021/22. 

Requisiten können wie bisher benutzt werden, alle Tänzer müssen jedoch sichtbar in 

Bewegung sein. 

• Musiken ohne Gesang sind erst ab der Turniersaison 2021/2022 Pflicht. 

• Die Disziplin männliche Solisten startet probeweise ebenfalls erst ab der Turniersaison 

2021/2022. Es wird rechtzeitig bekannt gegeben, auf welchen Turnieren diese Disziplin 

ausgeschrieben werden. 

• Das Sitzen am Bühnenrand wird in der kommenden Saison noch toleriert und ist erst in      

2021/22 verboten.  

• Für die ab 01.11.2020 gemeldeten Turniere bitten wir um Zahlung der Startgebühr erst nach 

dem 10.12.2020 innerhalb von 5 Tagen. 

• Als Datenträger können nunmehr auch Sticks verwendet werden. Der BDK wird 

entsprechende Sticks zum Erwerb anbieten (bitte die Ausschreibung des Ausrichters 

beachten, ob die Verwendung von Sticks möglich ist). Auch hier darf nur ein Musikstück für 

den jeweiligen Start enthalten sein. 

• Bei einem Start in die Turniersaison ab Januar 2021 werden pro Turnier, Altersklasse und 

Disziplin jeweils zwei Qualifikationen vergeben. 

• Nachrücker für die Halbfinals werden bis zur Auslosung ermittelt.  

Sobald diese jedoch erfolgt ist, werden bei Absagen von Startern keine Nachrücker mehr 

nachfolgen. 

• Für den Turniereinstieg im Januar geltend die vorgesehenen Altersklassen. Hier wird es keine 

Abweichung zur TTO geben. 

 

 

Wir hoffen, hier den Wünschen der Trainerinnen und Trainern etwas nachgekommen zu sein 

und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch. 

 

Euer TTA 


