Informationen zum
8. MKV-Männerballett-Turnier
„Possmann-Cup“,

03.03.2018

Rahmen
Das Turnier ist kein Wertungs-Turnier, sondern ein Spaßturnier.
Natürlich werden die Gruppen bewertet und es wird auch eine Sieger-Ehrung mit
der Prämierung der Plätze und Preise geben, jedoch soll der Spaß im
Vordergrund stehen. Zur Siegerehrung werden in diesem Jahr sämtliche
Gruppen gemeinsam auf die Bühne gebeten und anschließend die Platzierungen
bekannt gegeben. Es wäre schön, wenn ihr eure Gruppe bereits vorab darüber
informieren könntet.
Die Startreihenfolge wird wie die letzten Jahre auch, um 19:00 Uhr in unserer
Sektbar gelost. Es wird darum gebeten, dass alle Gruppen hierzu zeitnah, vor
dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung, spätestens jedoch um 18:45 Uhr in
der Halle sind. Zur Ziehung der Startreihenfolge schickt ihr bitte euer JuryMitglied und einen Vertreter der Gruppe um 19:00 Uhr in die Sektbar.
Es wird darüber hinaus auch wieder einige, kleinere Wertungsspiele vor dem
Beginn des Turniers geben, bei dem ihr attraktive Preise gewinnen könnt. Diese
beginnen mit den ersten Gruppen bereits ab circa 18:00 Uhr.

Startbedingungen
Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Gruppen beschränkt. Die Startgebühr beträgt
9,99 €. Teilnahmeberechtigt sind Gruppen ab 5 Personen. Frauen dürfen leider
nicht mittanzen.

Jury
Um eine möglichst faire Wertung zu gewährleisten, wird jede teilnehmende
Mannschaft ein Jurymitglied stellen. Die Juryeinweisung erfolgt nach der
Ziehung der Startreihenfolge in der Sektbar.

Prämierung / Preise
Natürlich gibt es auch Preise, speziell für den 1.-3. Platz und den 4. Platz. Es gibt
keinen letzten Platz. Wir haben wieder tolle Preis, lasst euch überraschen.

Anmeldung
Bitte füllt die beiliegende Anmeldung aus und sendet diese möglichst schnell
(spätestens jedoch bis zum 23.01.2018) an eine der folgenden
Kontaktadressen:
MKV Männerballett, Lars Weigand, Im Heimgarten 28,
63165 Mühlheim

oder

mkv-maennerballett@web.de

Die Meldegebühr von 9,99 € überweist bitte auf das Vereinskonto des MKV
(Sparkasse Langen-Seligenstadt, BLZ. 50652124, Konto: 8111015),
Verwendungszweck: „MKV Possmann Cup“ und Vereins- bzw. Gruppenname
angeben. Das Startgeld muss bis zum Meldeschluss eingegangen sein.

Fan-Reservierung
Reserviert euch rechtzeitig die Eintrittskarten / bzw. die Plätze für Eure Fans,
die Ihr sicherlich mitbringen möchtet. Der Eintritt kostet im Vorverkauf sowie
an der Abendkasse 5€. Erfahrungsgemäß werden allerdings an der Abendkasse
keinerlei Sitzplatzkarten mehr verfügbar sein. Es wird ggfs. noch Flanierkarten
(Stehplätze) geben.
Im Interesse eurer Zuschauer solltet ihr jedoch versuchen, die Anzahl eurer
Begleiter frühzeitig mitzuteilen.
Für die Tänzer werden wie letztes Jahr Stehtische zur Verfügung stellen.

Auskünfte
Solltet ihr Fragen im Vorfeld haben, so wendet Euch bitte an
Lars Weigand: 0163-5017516 oder mkv-maennerballett@web.de
Rechtzeitig vor der Veranstaltung werdet ihr nochmals eine kleine Info-Mail zur
Veranstaltung erhalten.

Auftritt
Der Auftritt darf nicht länger als 10 Minuten dauern. Ein- und Ausmarsch der
Gruppe ist vom Saal oder der Bühne aus möglich. Die Jury wird dazu angehalten
den Einmarsch nicht zu bewerten, um den Gruppen die über keinen Einmarsch
verfügen keinen Nachteil entstehen zu lassen. Erfahrungsgemäß beeinflusst der
Einmarsch die Jury allerdings trotzdem. Dies ist leider nicht zu verhindern.
Requisiten können natürlich mitgebracht werden, sofern sie von eigenen Helfern
auf- und abgebaut werden. Die Bühne hat eine Größe von 7 m Breite und 5 m
Tiefe. Die Bühnenbeleuchtung hängt in einer Höhe von circa 3.80 – 4 m.
Der Bühnenaufgang ist mit Blick auf die Bühne sowohl rechts als auch linksseitig
möglich. Zwecks eigener Beleuchtungswünsche sollte ein Trainer bzw. Betreuer
bei der Technik stehen.
Bitte beachtet, dass Pyrotechnik und Konfetti (oder ähnliches) in zu großen
Mengen angemeldet werden müssen und ggfs. nicht gestattet werden können.
Wir freuen uns schon drauf, euch bei unserem Turnier begrüßen zu können.

Viele Grüße
Lars Weigand – MKV Männerballett

