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Infos und Teilnahmebedingungen zum Online Streetdance Contest 2021 in Mannheim
Das Finale findet online oder als Präsenzveranstaltung am 4.7.2021 im Jugendhaus
Herzogenried statt
Qualifikationscontest zum Best of Streetdance Contest 2022! Teilnehmende Gruppen können sich
für den Best of Streetdance Contest Baden-Württemberg 2022 von Streetdance BW qualifizieren.
Weitere Infos dazu unter www.streetdance-bw

Der Contest richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 bis 27 Jahren in drei
verschiedenen Altersklassen. .
Tanzgruppen aus Jugendeinrichtungen und private Gruppen haben Vorrang vor Gruppen aus Fitnessund Tanzstudios. Das heißt, letztere können nur dann teilnehmen, wenn es noch freie Startplätze
gibt.

Da wir aufgrund der Corona Pandemie nicht einschätzen können, ob die Veranstaltung wie geplant
stattfinden kann, wird es eine Online Anmeldung geben, für die ihr eure Dance Show mit einer
Kamera aufnehmt und per E-Mail an uns sendet. Berücksichtigt bei Euren Tanztrainings und
Videoaufnahmen die erforderlichen Corona-Maßnahmen des Landes (Abstand halten etc.).
Jugendfreizeiteinrichtungen in eurer Stadt können nach dem Lockdown bei Bedarf möglicherweise
geeignete Trainingsräume vermitteln oder zur Verfügung stellen (siehe www.streetdance-bw).

Dabei werden andere Kriterien gelten als sonst:
-

Synchronität wird nicht so hoch gewertet wie sonst

-

Die Dauer einer Show darf kürzer sein

-

Kriterien wie Idee & Originalität, Kulisse und Abwechslung werden verstärkt miteinbezogen.
Überlegt euch coole Orte, an denen ihr drehen könnt oder denkt euch eine coole Geschichte
oder kreative Tricks aus z.B., der Effekt „Einen Ball oder Kappe von Video zu Video
weiterwerfen“ oder „Outfitwechsel“ („Flip the switch“ challenge oder „Makeup Brush
Challenge“ auf Tiktok). Nutzt Requisiten wie Stühle, Hüte, Kappen, Tücher usw.
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Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen, wie ihr eure Show im Video zeigt. Nutzt Ideen aus
social media (wie Instagram oder Tiktok): es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr eine Choreographie
zeigen könnt:


aufgenommen in der Galerieansicht einer Onlineplattform beim gemeinsamen Training,
wenn alle gleichzeitig tanzen



One Shot-Aufnahmen: Kamerafahrten, in denen seitlich die Tänzer*innen ins Bild treten bzw.
mit Kameraschwenks gearbeitet wird – so kann die ganze Gruppe beteiligt sein, ohne dass
alle zu irgendeinem Zeitpunkt zusammen tanzen müssen. Ein Tipp als Inspiration: das Video
zu „Happy“ von Pharell Williams oder von Kiesza „Hideaway“ oder andere One Shot Videos
wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=D7DdoD39WGg.



Verwendet Splitscreen -Techniken in Schnittprogrammen, um mehrere Einzelvideos auf
einem Screen zu zeigen, hier ein paar Tutorials:
https://www.youtube.com/watch?v=O0cPmM0ouV8
https://www.youtube.com/watch?v=13CLj7OVQqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wh7EHxSBT1U.



Ein Tipp zur Inspiration: die Tanzschule Lawrays in Nürnberg hat in der Lockdown Zeit viele
Videos aufgenommen, schaut mal in ihren Instagram Account
https://www.instagram.com/lawrays_dance/ (@lawrays_dance).

-

Wir arbeiten derzeit daran, euch Unterstützungsmöglichkeiten in Form eines
Videoschnittworkshops anzubieten. Interessiert? Gebt uns dazu Rückmeldung, indem ihr
den beigefügten Fragebogen dazu ausfüllt und an uns zurücksendet. Wir werden Euch über
das Ergebnis auf dem Laufenden halten.

-

Dennoch wird der Tanz im Vordergrund stehen und hauptsächlich die Choreographie
bewertet. Wir rechnen derzeit damit, dass unter bestimmten Auflagen das Contestfinale live
stattfinden kann. Ihr solltet also bei euren Shows einplanen, dass ihr sie auch live auf der
Bühne performen könnt.

-

Bitte beachtet bei euren Choreographien, dass höchstwahrscheinlich IMMER auf Abstand
getanzt werden muss (also keine enge Formationen oder Hebefiguren oder Partnerteile etc.).

-

Solltet ihr ein aktuelles Video aufnehmen, in dem ersichtlich wird, dass es nicht den
geltenden Verordnungen entspricht (Personenanzahl, Abstand, Maskenpflicht etc.), können
wir es leider nicht zum Wettbewerb zulassen.

Altersklassen:
Contest U 12: Altersklasse jünger als 12 Jahre
Contest U 16: Altersklasse jünger als 16 Jahre
Contest U 28: Altersklasse jünger als 28 Jahre
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Getanzt wird in drei Altersgruppen. Der mathematische Altersdurchschnitt der Gruppe entscheidet
über die Altersklasse, in der getanzt wird:
Darüber hinaus darf das Alter von maximal 2 Tänzer*innen maximal 2 Jahre über der Grenze der
Altersklasse liegen.
Bsp.: In der Altersklasse U16 dürfen 2 Tänzer*innen über 15 Jahre, aber maximal 17 Jahre sein. Der
Altersdurchschnitt der gesamten Gruppe muss unter 16 Jahre liegen.
Wenn sich beim Ausfall von Tänzer*innen ein Altersdurchschnitt für die ältere oder auch jüngere
Startgruppe ergibt, behalten wir uns vor, die Gruppe neu zuzuordnen.
Ein Altersnachweis ist bei Bedarf vorzulegen, sollte es Zweifel an der Richtigkeit der Angaben über
das Alter der Tänzer*innen geben.

Anmeldung
So einfach geht´s! Den Anmeldebogen für die Tanzgruppen ausdrucken, ausfüllen und von eurer
Tanztrainer*in, einem volljährigen Gruppenmitglied oder einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben, per Email (eingescannt oder abfotografiert) an uns zurücksenden. Eure Teilnahme
am Wettbewerb wird erst dann von uns per Email bestätigt, wenn die schriftliche Anmeldung, in der
auch datenschutzrechtliche Dinge geklärt sind, bei uns eingegangen ist. Danach habt ihr genügend
Zeit Eure Choreografie für den Contest einzuüben und mit einer Kamera oder einem Smartphone
aufzunehmen. Schickt uns das fertige Video am besten über https://wetransfer.com/

Tipps für gelingende Vorbereitungen zum Contest während des Lockdowns:
Online Tanztrainings über die Internetplattformen Zoom, Skype, Teams etc. anbieten und/oder
Trainingsvideos an die Tänzer*innen verschicken.
Wir gehen davon aus, dass sich spätestens Juni 2021 erste Lockerungen ergeben und sich
möglicherweise Tanzgruppen zu den Vorbereitungen wieder treffen können.

Anmeldeschluss:
Sonntag, den 16.05 2021: Die schriftliche Anmeldung der Tanzgruppen und Rückmeldung zur
Umfrage zum „Online Videoschnittworkshop“ an ariane.reiter@mannheim.de senden.
Dienstag, den 22.06.2021: Tanzvideos zum Streetdance Contest an anna.mueller@mannheim.de
senden.
Montag, den 28.06.2021: Tanzmusik zum Finale im Jugendhaus Herzogenried an
ariane.reiter@mannheim.de senden.

3

Teilnahmebedingungen
Eine Gruppe besteht aus mindestens 3 und maximal 12 Tänzer*innen. Je nach Entwicklung der
Pandemie und den Maßnahmen, können evtl. bei einem live Auftritt nur wenige Tänzer*innen
auftreten. Berücksichtigt bei Euren Choreografien, dass die Tanzfläche im Jugendhaus Herzogenried
8x6 Meter beträgt.
Eure Dance Show kann mindestens 1:30 und maximal 3:00 Minuten lang sein. Frauenfeindliche,
diskriminierende und Gewalt verherrlichende Musikstücke sind verboten. Wir behalten uns vor,
Gruppen zu disqualifizieren, sollte dies nicht beachtet werden. Streetdance- und Hip Hop Elemente
sollen die Grundlage der Choreographie bilden. Alle Showeffekte, die die Sicherheit gefährden
(Konfetti, Wasser, Feuerwerkskörper etc.) sind verboten. Die Teilnahme an den Wettbewerben ist
kostenlos.

Jury:
Eine professionelle Jury wird pro Altersklasse jeweils 5 (bei positiver Entwicklung evtl. mehr)
Tanzgruppen für das Finale aus allen eingesendeten Bewerbungsvideos auswählen, die sich dann live
im Jugendhaus Herzogenried messen. Im Falle einer digitalen Veranstaltung bewertet die Jury die
eingesendeten Videos und erstellt eine Rangliste. Ihr werdet über den konkreten Ablauf der
Veranstaltung rechtzeitig informiert.

Preise
Jede Tanzgruppe erhält unabhängig von ihrer Platzierung eine Urkunde. Für den 1.-3. Platz gibt es
beim Streetdance Contest einen Pokal und ein Preisgeld zu gewinnen.
Das Preisgeld von insgesamt 675€ wird folgendermaßen aufgeteilt:
Streetdance Contest: 1. Platz 100€, 2. Platz 50€, 3. Platz 25€
Allstyle Battle:

1. Platz 50€, 2. Platz 25€

Veranstalter*innen:
Veranstalter des online Contests ist die Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und
Gesundheitsamt der Stadt Mannheim (Jugendhäuser Erlenhof, Herzogenried, Vogelstang, Jugendtreff
Schwetzingerstadt und Jugendarbeit Mobil). Wir informieren Euch rechtzeitig über den geplanten
Ablauf und das Hygienekonzept.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen 
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