
Liebe Tanzbegeisterte, liebe Tanzgruppen,
wir freuen uns euch endlich unser erstes eigenes Tanzfestival unter

dem Motto „Art of Dance“ präsentieren zu können. 
tanzen ist die schönste Form der künstlerischen Entfaltung. daher
möchten wir alle, die tanzen lieben und leben, einladen, am 01.07.2023

genau dies auf unserer Open-air-Bühne zu zeigen. 
 

wir freuen uns, viele verschiedene Gruppen begrüßen zu dürfen und
eurer Kunst Fläche zu bieten. der künstlerischen Interpretation sind

beim tanzen keine Grenzen gesetzt, jeder Tanzstil wird durch das
bewertungssystem honoriert.

unsere Experten und Expertinnen freuen sich die einzelnen Aspekte
fachgerecht zu bewerten und stehen euch im Anschluss für ein

feedback-gespräch zur Verfügung.
 

wir hoffen, dass der Wettergott uns wohlgesonnen ist. 
in jedem Fall ist ein Auftritt im Trockenen und die Sicherheit der
tänzer*innen durch die bühnenüberdachung gewährleistet. Das
Publikum genießt das open-air-feeling je nach Wetterlage.😸☔  

bei unwetterwarnungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung
kurzfristig zu ändern oder im schlimmsten Fall abzusagen. 

 
anbei findet ihr folgende Dokumente für eure anmeldung sowie Infos:  

— Anmeldung
— alterstabelle

— wertungskriterien 
 

nach eurer Anmeldung erhaltet ihr:
— Anfahrt & Parkplan

— Ablaufplan 
 

Liebe Grüße von den wild Cats, Wild Cats Teens und wild kids  



Unter den buchen, 56288 Laubach; bitte Anfahrt & Parkplan beachten

Kinder-& Jugend
Einlass: 11:00 Uhr - start: 12:00 Uhr 

ErwachsenE
Einlass: 18:00 Uhr - start: 19:00 Uhr 

Mittags
Vorverkauf: 6€ 
tageskasse: 8€ 

abends
Vorverkauf: 8€ 
Abendkasse: 10€ 

Kombiticket
vorverkauf: 12€
tageskasse: 16€

überdacht, 10x6 Meter, Höhe ca. 5,60 Meter, Aufgang Mittig

Mittags: 20€ - Abends: 30€
Bei Anmeldung bitte auf folgendes Konto überweisen:
Turn- und Sportverein Laubach 1924 e.V. 
De33 5606 1472 0008 1709 79
genoded1khk
verwendungszweck: Name der gruppe & Verein
Die startgebühr kann nicht erstattet werden. 

eine neutrale Jury aus Experten/Expertinnen bewertet die gruppen. 
Es wird zwischen Kinder- (bis 12 Jahre), Jugend- (12-16 Jahre), Damen-,
gemischten Gruppen sowie hiphop (jeweils ab 16 Jahren) unterschieden.
Der Altersdurchschnitt ist entscheidend und wird mit beiliegendem
Formular berechnet. es wird außerdem mittags sowie abends aus
allen Gruppen der Publikumsliebling gekürt. 
mehr Infos zum Bewertungssystem und Konzept anbei.

Kinder 
1.platz: 50€
2.Platz: 30€
3.Platz: 20€

jugend 
1.platz: 75€
2.Platz: 50€
3.Platz: 30€

damen, gemischt, hiphop je 
1.platz: 100€
2.Platz: 75€
3.Platz: 50€

Bitte sendet eure Musik bis zum 24.06. an: info@x-vision-dj.de
bringt bitte zusätzlich einen USB-Stick mit. 

Es wird eine Fotografin vor Ort sein und tolle Bilder anfertigen,
die wir euch im nachgang zur Verfügung stellen. Bitte
fotografiert oder filmt aus Respekt keine anderen Gruppen. 



es wird reichlich essen und trinken für jedermann verfügbar sein.
ausserdem wird ein Cocktailwagen von DS-Cocktails vor Ort sein.
bitte bringt keine Speisen und Getränke mit an den Veranstaltungsort.

anmeldeschluss ist der 01.06.23.
danach ist eine Anmeldung nur per Anfrage möglich.
Wir werden außerdem eine Warteliste anfertigen, wenn die Startplätze
vergeben sind. 

bitte beachtet unseren Ablaufplan für einen reibungslosen Verlauf. 
der Kartenvorverkauf findet über unsere E-Mail: wildcats@tus-laubach.de statt, ihr könnt
jedoch auch über die Anmeldung eine Bestellung platzieren. 
mit Karte ist ein Sitzplatz garantiert, jedoch wird es im Vorfeld keine Zuteilung geben.
es können auf Anfrage auch Showacts ohne Wertung antreten.
wenn ihr eine Rechnung der startgebühr benötigt, vermerkt dies bitte auf der Anmeldung.  
unter der genannten E-Mail Adresse könnt ihr uns auch für Rückfragen erreichen.
alle Infos findet ihr zudem auf unserer Homepage www.TuS-Laubach.de 

weitere wichtige Informationen:

unser Gemeindehaus (Simmernerstraße 5; 700 Meter entfernt;
Fußweg 9 min.) bietet ausreichend Platz zum Aufwärmen und
umkleiden. Kommt bitte dennoch wenn möglich fertig geschminkt
zur Veranstaltung. 


