INFOBLATT

Im Vordergrund des Turniers steht vor allem

Spaß und gute Laune.

Bitte gebt die mit einem * markierten Infos auch an eure Männer und an eure Fans weiter. Danke

Anmeldung und Gebühr (falls der Meldebogen oder die Zuschauerkarten noch fehlen):
Der Meldebogen kann per E-Mail: gabihofer@gmx.de oder unter folgender Adresse eingehen:
BFC
Frau Gabriele Hofer
Schanzenstraße 6
68642 Bürstadt
Bitte überweist die Meldegebühr in Höhe von 50,-- € direkt auf unser Konto, da die Anmeldung nur in
Verbindung mit dem Geldeingang berücksichtigt werden kann.
In diesem Betrag sind enthalten: 1 Kiste Bier, 1 kg Mett, Zwiebeln und 1 Laib Brot
sowie Karten für alle Tänzer, die an diesem Tag auftreten + max. 2 Trainer pro Gruppe.
BFC / G. Hofer
Wormser Sparkasse BLZ: 55350010 - Konto Nr. 21032793
IBAN: DE67 5535 0010 0021 0327 93 / SWIFT-BIC: MALADE51WOR

Verwendungszweck: 14. BFC Männerballett-Ried-Contest
"Vereinsname"
Denkt bitte dran, die Zuschauerkarten frühzeitig zu ordern, da wir immer recht schnell ausverkauft sind und aus
diesem Grunde auch keine Karten zurücknehmen können.
Die Zuschauerkarte kostet 6,50 €.

Kinder und Tiere:
Kinder bis 1,40 m frei. Allerdings nicht empfehlenswert Kinder mitzunehmen wegen der Lautstärke.
Ebenso bitten wir darum keine Tiere mitzubringen.
Eine Eintrittskarte berechtigt zum Zutritt in die Sporthalle. Darüber hinaus besteht jedoch
kein Sitzplatzanspruch. In der Halle ist freie Sitzplatzwahl, wobei wir davon ausgehen, dass an einer
Biertischgarnitur 10 Personen sitzen können.



Allerdings haben wir eine riesige Bar, an der man sich gut positionieren und sehr viele
Stehtische an denen man super stehen kann.

Anfahrtsskizze und Stadtplan:
Die Anschrift lautet:
Sporthalle Bobstadt
St. Josefs Straße
68642 Bürstadt - Bobstadt
Ein großer Parkplatz ist vor der Halle. Passt bitte auf, für alle die später kommen, unsere „Ortspolizei“
kommt – leider – mit Sicherheit wieder vorbei.
Der Eingang für die aktiven Tänzer ist auf der gegenüberliegenden Seite des Haupteinganges.
Dort dürfen nur die aktiven Tänzer und ihre Trainer rein.
Ihr werdet von sehr netten Mädels dort empfangen, die euch über die weitere Vorgehensweise
informieren, wie z. B. das wiegen!!!
Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr euch an diese wiederum wenden. Sie werden sich
bemühen euch „jeden Wunsch“ zu erfüllen : - )) .

Solltet ihr während der Anreise Probleme mit Staus etc. haben oder die Halle nicht finden, könnt ihr
gerne unsere BFC Hotline an diesem Tag anrufen: 015227340455.
Bitte haltet einen Personalausweis bereit - als Pfand für die Kiste Bier, den ihr dann bei Rückgabe
des Kastens wieder zurück bekommt.
Aufmarsch, Tanzzeit und Abmarsch:
Für den Ein- und Ausmarsch benötigt ihr ca. 2 Minuten. Hierfür dürft ihr gerne eigene Musik mitbringen.
Bitte beachten:
Nach Beendigung des Tanzes bitte alle Männer formieren für ein schönes Gruppenfoto.
Danach Ausmarsch.
Zugaben gibt es keine.

* Bewertung: *
Die Bewertungskriterien wurden in diesem Jahr geändert.

Die ersten ELF platzierten Mannschaften werden prämiert.
Dann gibt es noch zusätzlich folgende Sonderpreise:

Höchstes Durchschnitts-Gewicht (Schwerste Gruppe)
Niedrigstes Durchschnitts-Gewicht (Leichteste Gruppe)
Höchstes Durchschnitts-Alter (Älteste Gruppe)
Niedrigstes Durchschnitts-Alter (Jüngste Gruppe)
(Größte Teilnehmergruppe)
(Kleinste Teilnehmergruppe)
(Weiteste Anreise)
(Ältester Teilnehmer)
(Jüngster Teilnehmer)
Diese Preise können trotz einer Platzierung in einer der Hauptkategorien von allen Gruppen erreicht werden.
Weitere Platzierungen werden nicht ausgesprochen, können dann aber ab Mittwoch, kommender Woche,
angefragt werden.

* Bewirtung: *
Wir bitten von mitgebrachten Speisen und Getränken abzusehen. Beim BFC 1978 MBRC ist
eine Bewirtung zu günstigen Preisen sicher gestellt. D.h.: „Gutes muss nicht teuer sein und
für jeden Geschmack ist was dabei.“

Bühne:
Die Größe der Bühne beträgt 5 x 10 Meter. Der Aufgang befindet sich rechts.

Einlass:
Um 14:30 Uhr werden sich die Pforten öffnen.
Finale:
Um das Finale etwas zügiger zu gestalten, bitten wir die Gruppen sich bereit zu halten und nach Aufruf zügig auf
die Bühne zu kommen, damit sie noch einmal den Zuschauern vorgestellt werden und eine Erinnerung in
Empfang nehmen können.
Danach werden die Sieger aufgerufen und nach oben gebeten sowie für ein schönes Schlussfoto oben
stehen zu bleiben.

Direkt im Anschluss ist allgemeiner Tanz, Spaß und Open End angesagt zudem wir
natürlich alle Gruppen, Begleiter und Freunde einladen.

Haftung:
Im Falle eines Unfalls sind sie nur durch ihre private oder vereinigte Unfallversicherung geschützt. Das Gleiche
gilt auch für verlorene Gegenstände.

Musik / Lichteffekte:
Die Musik kann frei gewählt werden.
Musik ausschließlich von CD (Ersatz-CD bereithalten). Bitte auf dieser CD auch einen Einzug sowie einen
Auszug aufnehmen den man gut ausblenden kann. Außerdem wäre es von Vorteil auf die Hülle sowie die CD zu
schreiben, welche Gruppe und was für Titel auf der CD drauf sind.

Rauchverbot:
Da es sich bei dieser Halle um eine Kreis Halle handelt müssen wir leider ein Rauchverbot innerhalb der Halle
aussprechen. Aber es steht vor der Halle ein kleines Zelt sowie ein Getränkewagen für alle Raucher bereit.

Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen können alle Männerballette die sich rechtzeitig angemeldet und das Startgeld überwiesen haben.
Der Programmablauf wird vom Veranstalter festgelegt. Bei Absage 4 Wochen vor Veranstaltung, wird die
Anmeldegebühr nicht mehr zurück erstatten.

Umkleide: *
Die Umkleidemöglichkeit in zugeteilten Garderoben ist zeitlich begrenzt. In den Umkleiden besteht absolutes
RAUCHVERBOT und dass die Garderoben so sauber verlassen wird wie sie betreten wurde – versteht sich von
selbst.

* Video: *
Der Veranstalter wird das komplette Programm auf DVD aufnehmen, die dann gegen einen Unkostenbeitrag von
10,-- € erworben werden kann. Bitte Adresse und Geld per E-Mail oder Telefon bei Gabriele Hofer, Adresse
s.o., bestellen. Nach Zahlungseingang wird die DVD zugeschickt.

Wertung:
Die Jury besteht aus min. 7 Wertungsrichtern und wird vom Veranstalter eingesetzt. Hierbei handelt es sich um
keine BFC Mitglieder, sondern um kompetente Personen aus dem näheren und weiteren Umkreis von Bürstadt.
Die Wertung erfolgt verdeckt und nach Punkten wobei die höchste und die niedrigste Wertung gestrichen wird.
Die Wertungskriterien sind durch den Veranstalter festgelegt und die Wertung ist endgültig und nicht anfechtbar.

Zu gewinnen gibt´s:

Was sehr S C H Ö N E S und A U S G E F A L L E N E S

Viel Spaß bei uns, dem BFC

