
Teilnahmebedingungen zum AKiKa-Dance-Cup  
 

 Teilnahmeberechtigt sind nur Mariechen, Tanzmajore und Tanzgruppen die im 

laufenden Jahr des Dance-Cups nicht älter als 16 Jahre sind bzw. werden (bei 

Paaren und Gruppen zählt das jeweilige Durchschnittsalter (bei Gruppen 

dürfen nicht mehr als zwei Personen aus der nächst höheren 

Altersgruppe dabei sein).  

 Die Teilnehmenden müssen Mitglieder des 

Vereins sein und die gesamte Session 

ausschließlich für diesen Verein die Auftritte 

tanzen. Die Teilnahme an Tanzturnieren mit 

anderen Tanzsport-vereinen (TSV, TSC etc.) ist 

erlaubt, aktives u. dauerhaftes Tanzen in zwei 

verschiedenen Karnevalsvereinen jedoch nicht. 

 Anmeldungen zum AKiKa-Dance-Cup müssen online bis spätestens 15.10. auf der 

Homepage des FestAusschuss Aachener Karneval (www.aachenerkarneval.de) erfolgen. 

Später eingehende Anmeldungen nehmen nicht mehr an der Auslosung teil und 

werden beim Dance-Cup automatisch vor die erste Startnummer der jeweiligen Kategorie 

gesetzt!!! 

 Es wird in drei Altersgruppen nach den jeweiligen Geburtsjahren unterteilt: 

 Bambinis (bis 7 J.), Kinder (8-11 J.) und Jugend (12-15 J.) 

 Getanzt wird in folgender Reihenfolge in den entsprechenden Altersgruppen  

1. Tanzgarden,  2. Tanzpaare,  3. Tanzmariechen/Tanzmajore,  4. Showtänze 

Bei Engpässen bzgl. Umziehen einzelner Tänzer, werden kurze Pausen eingeräumt.  

 Pro Start ist ein Startgeld in Höhe von 11,00 EUR bei der Auslosung zu zahlen. 

 Pro teilnehmenden Verein können max. 10 Karten vorbestellt werden. Rest an der Tageskasse nach 

Verfügbarkeit 

 Die Auslosung der Startfolge, die Verteilung u. Bezahlung der Eintrittskarten findet am Tag der 

Mitgliederversammlung des FestAusschuss Aachener Karneval Ende Oktober (genaues Datum 

siehe Einladung des FestAusschusses Aachener Karneval beachten!) vor Beginn der 

Versammlung statt. 

 Die teilnehmenden Vereine müssen einen Pauschalvertrag mit der GEMA bzgl. der Tanzauftritte 

abgeschlossen haben und dem FestAusschuss Aachener Karneval angeschlossen sein. 

 Musik für alle Tänze erfolgt über Tonträger (CD, MP3, etc.- bitte rechtzeitig abgeben-)  

 Alle Tänze werden verdeckt anhand eines Bewertungsbogens von fachkundiger Jury gewertet. 

 Einsprüche gegen das Urteil der unparteiischen Jury sind nicht möglich. 

 Teilnehmende, die als Solo/Paar sowie in einer Gruppe mitwirken, müssen zeitliche Engpässe 

bezüglich der Auftrittszeiten einplanen und berücksichtigen. 

 Film- und Videoaufzeichnungen jeglicher Art (z.B. Handyaufnahmen etc.) sind während der 

Veranstaltung strengstens untersagt! Der FestAusschuss Aachener Karneval hat eine Firma zur 

Fertigung von Videoaufnahmen beauftragt, die später käuflich erworben werden können.  

 Alle Teilnehmenden stimmen der allgemeinen Videoaufzeichnung zu und verlassen sich auf die 

beauftragte Firma, diese nur an die Darsteller selbst auszuhändigen. 

 Die Teilnehmenden stimmen einer allgemeinen Veröffentlichung der Fotos in allen öffentlichen 

Medien zu. 

 Der Veranstalter behält sich etwaige Ausnahmegenehmigungen nach vorheriger Absprache vor. 

Mit einer Anmeldung werden die vorstehenden Teilnahmebedingungen angenommen.

  


