
 

 
 
 
Meldeschluss:  07.04.2022 

 (Nachmeldungen sind von der Teilnehmerzahl abhän-
gig) 

Meldung: vorab über Online-Meldesystem  
 oder per Mail an: schultanzsport@tanzen-slt.de 

Einsendeschluss Video: 04.06.2022 

Ausrichter: Saarländischer Landesverband für Tanzsport (SLT) 

Startberechtigt: Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen, allge-
meinbildenden Schulen und Förderschulen des Saar-
landes 

Ausschreibung: 
Tanzsport 

Wettkampfbestimmungen und Informationen: 

Eine Vorabmeldung über das Online-Meldesystem des Ministeriums für Bildung und 
Kultur durch die Schule ist erforderlich. Sollte dies nicht möglich sein, kann die Vorab-
meldung auch per Mail an schultanzsport@tanzen-slt.de erfolgen! Bei Meldung über 
Mail erhält das Ministerium für Bildung und Kultur automatisch eine Kopie dieser Mel-
dung. Die benötigten Anmeldeformulare, Einverständniserklärungen und technischen 
Informationen zum Video-Upload werden dann im Anschluss durch den SLT per Mail 
den angemeldeten Schulen zugeschickt! 

Die Meldung der Teilnehmer ist ausschließlich über die bereitgestellten Exceldateien 
(“Anmeldung Kleingruppe.xlsx”, “Anmeldung Gruppe.xlsx”, “Anmeldung Paare.xlsx” und 
“Anmeldung Solisten.xlsx”) an die in den Dateien angegebene Mailadresse durchzufüh-
ren. 

Getanzt werden dürfen: 
- Lateinamerikanische Tänze (einer oder mehrere als Paar, Kleingruppe, Gruppe) 
- Standardtänze (einer oder mehrere als Paar, Kleingruppe, Gruppe) 
- Breakdance, Hip Hop 
- Garde- und Schautanz, karnevalistische Tänze (Einzelperson, Paar, Kleingruppe, 

Gruppe) 
- Rock’n’Roll, Boogie-Woogie 
- Jazz und Modern/Contemporary 
- Mix verschiedener Tanzrichtungen 

(Darbietungsform: Einzelperson, Paar, Kleingruppe, Gruppe) 

Saarländische Schulsportwettbewerbe 
 

Tanzsport 
 

für Grund- und weiterführende Schulen 

https://www.schulsport-saarland.de/user/login
mailto:schultanzsport@tanzen-slt.de
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Eine  Tanzvorführung  von  einer  Gruppe  darf  eine  Dauer  von  zwei  Minuten  nicht 
unterschreiten, sollte aber höchstens vier Minuten dauern. 

Solo-, Paar- und Gruppentanz bilden voneinander unabhängige Wettkampfbereiche. 
Dabei unterscheiden wir zwei Leistungssparten: zum einen Schüler/-innen, die aus-
schließlich ihre Fertigkeiten in einer Tanz AG der Schule erwerben, zum anderen Grup-
pen oder Paare, die ihre Tanzvorführung in einem Verein oder einer Tanzschule erlernen. 
So sollen „Anfänger“ nicht benachteiligt werden.  

Paare und Gruppen, die sich aus Schülern verschiedener Schulen zusammensetzten, 
vertreten damit auch zwei Schulen oder mehrere bei diesem Turnier.  

Jedem Turnierteilnehmer/Jeder Gruppe wird nach vollständiger Einreichung aller An-
meldeunterlagen eine Startnummer zugewiesen. Daneben wird den im Anmeldeformu-
lar angegebenen Ansprechpartnern ein separater Link zur Cloud des Tanzsportverban-
des zugesandt, über den das Video bis spätestens 4. Juni datenschutzkonform einge-
reicht werden kann.  

Jedes eingereichte Video wird nach dem Upload formal geprüft. Für Rückfragen oder 
Upload-Fehlern bitte einen Ansprechpartner festlegen! 

Nach Einreichungsschluss wird das Wertungsgericht die Videos per Vorführung bewer-
ten.     

Zu den Bewertungskriterien gehören: Tanzen im Takt – rhythmisches Tanzen – Balan-
cen – Qualität der Bewegungen – Ausdruck. Bei den Turniertänzen ist nicht die Anzahl 
der gezeigten Tänze maßgeblich. Nur der beste Tanz zählt. 

Die Ergebnisbekanntgabe erfolgt per Videokonferenz Ende Juni, zu der alle teilnehmen-
den Tänzer/innen und deren Trainer herzlich eingeladen sind.  

Genaue Termine und Zeiten der Ergebnisbekanntgabe werden erst nach Einsende-
schluss festgelegt und hängen von den Meldezahlen ab. Gegebenenfalls ist auch noch 
eine Präsenzveranstaltung der Finalisten angedacht, allerdings kann dies aufgrund der 
aktuellen Pandemielage erst nach den Osterferien endgültig entschieden werden.     

Weitere Informationen können auf der Internetseite des SLT unter tanzen-slt.de -> Ju-
gend -> Schulsport nachgelesen werden. In der Rubrik „Schultanzmeisterschaft 
2022“ können hier neben den Startlisten, dem Ablaufplan, den Ergebnissen und der 
Meldestatistik auch Richtlinie für die Schultanzsportmeisterschaft heruntergeladen 
werden.  

Der Bundeswettbewerb „Tanzen in der Schule“ findet am 21.05.2022 von 11:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr in Bad Kreuznach statt. 
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