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JMC Herbst 2020 in Coronazeiten 

Liebe JMC-ler, 

das Jahr 2020 ist für uns alle kein normales Jahr, weder beruflich noch privat oder vor allem auch nicht 
sportlich betrachtet. Wir haben sicherlich alle bis jetzt gehofft, dass es eine Ligasaison im Frühjahr/Sommer 
geben könnte. Da dies nun definitiv nicht (mehr) zu realisieren ist, hat sich der Fachausschuss JMC viele 
Gedanken gemacht, sich mit Trainern besprochen, Meinungen eingeholt und die TSO mehrfach gewälzt. Am 
Ende steht ein Plan, der durch die notwendigen Gremien des DTV bestätigt wurde und der – hoffentlich – im 
Herbst 2020 umgesetzt werden kann. Die Umsetzung dieses  Konzeptes steht natürlich unter dem Vorbehalt 
der allgemeinen Gesundheitslage und den daraus folgenden politischen Entwicklungen.  

Wir haben versucht, verschiedene Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen, damit möglichst vielen JMC-
Sportlerinnen und -Sportlern entsprochen werden kann. 

1. Es soll eine Deutsche Meisterschaft der Formationen Modern (Hauptgruppe) geben. Damit ermitteln

wir die Deutschen Meister sowie die WM-Startplätze.

Termin: 31./01.11 2020 

Ort: Ausrichter gesucht!!! 

Teilnehmer der DM Hgr: 

 alle (neun) Formationen der 1. Bundesliga

 jeweils Platz 1 – 3 des jeweils ersten Turniers der beiden 2. Bundesligen

WICHTIG! 
 Es werden hier nur der DM-Titel und die WM-Startplätze ausgetanzt.

 Die Relegation zwischen 1. Bundesliga und den beiden 2. Bundesligen ist für dieses

Jahr ausgesetzt!

Deutschland-Cup der Kinderformationen und Deutsche Meisterschaft Formationen JMC der Jugend:  
Da aufgrund der entfallenen Liga- und Regionalmeisterschaft-Turniere keine Qualifikation ermittelt werden 
kann, hatte der Fachausschuss JMC auch hier einen auf das zweite Halbjahr beschränkten Sonder-
Qualifikationsmodus vorgeschlagen. Dieser fand bislang nicht die Zustimmung des DTV-Jugendausschuss. 
Es liegt nun ggf. an der Deutschen Tanzsportjugend entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. 

(Quelle: News der DTV-Homepage, 12.05.2020) 

2. Jazz Qualifikation und DC Kinder (Solo, Duo Small Group) finden hoffentlich wie 

geplant statt:

Termin:  24./25.10.2020 (Neuer Termin!) 

Ort: Freiburg/Breisgau 

 Auch hier bitte den Rückmelde-Bogen nutzen, damit wir einen Über-
blick erhalten, wie viele Teilnehmer zu erwarten sind. Antwort an den 

jeweiligen Gebietsbeauftragten.

 Lizenzbestellung Solo/Duo (Modern und Jazz) bis 01.10.2020

 Lizenzbestellung Small Group (Modern und Jazz) und Formation 

(Jazz) bitte bis 31.08.2020 erledigen!
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3. Soli und Duos (Jugend/Hauptgruppe) werden dieses Jahr KEINE Ranglistenturniere tanzen. Es wird 

somit einen offenen Deutschlandpokal (Solo, Duo) geben. 

 

Termin:  07./08.11.2020 

Ort:  Dresden 

 

 Auch hier bitte den Rückmelde-Bogen nutzen, damit wir einen Überblick erhalten, wie viele 

Teilnehmer zu erwarten sind. Antwort an den jeweiligen Gebietsbeauftragten. 

 Lizenzbestellung Solo/Duo/Small Group bitte bis 1. Oktober 2020 erledigen! 

 Alle Starter mögen sich bitte auf zwei lange Tage vorbereiten! 

 Hgr II – Teilnehmer bitte unbedingt auf dem Rückmelde-Bogen angeben, ob ihr starten 

wollt, damit wir eure Turniere einplanen können! 

  

4. Small Groups Jugend, Hauptgruppe (Modern) 

 Für die Qualifikation zum DP findet wieder je Gebiet eine Regionalmeisterschaft statt, wie es 

im vergangenen Jahr auch schon war. 

 Platz 1 – 3 qualifizieren sich jeweils für den DP. 

 Die RM Süd kann am 3./4.10, 10./11.10. oder 17./18.10. stattfinden. Ausrichter wird ge-

sucht!!! 

 Auch hier bitte den Rückmelde-Bogen nutzen, damit wir einen Überblick erhalten, wie viele 

Teilnehmer zu erwarten sind. Antwort an den jeweiligen Gebietsbeauftragten. 

 Lizenzbestellung Solo/Duo/Small Group bitte bis 1. Oktober 2020 erledigen! 

 Die Anmeldung muss selbständig durch den Verein über das ESV-Portal erfolgen. Meldefrist 

beachten! 

 
5. Es wird allein aus zeitlichen Aspekten keine vollständig nachgeholte Saison 2020 der Formationen 

im Herbst geben können. 

 Dies ist zum einen nicht möglich, da wir mehr Turnierwochenenden benötigten, als wir ha-

ben. Zum anderen stellen die Sommerferien in vielen Formationen den „Wendepunkt“ dar. 

Häufig werden Formationen neu zusammengesetzt (Altersgrenzen, Abgänge etc.) und die 

neuen Choreographien für die nächste Saison erarbeitet.  

 Daraus folgt: 

 

 

6. Aussetzung von Auf- und Abstieg 

 Die TSO sieht unter Punkt I 23.1 Folgendes vor: 

„Die Ranglisten der Ligen für den Auf- und Abstieg ergeben sich aus der Summe der 

bei drei bis sechs Ligaturnieren vergebenen Platzziffern.“ 

Da es in der Saison 2020 zu keiner einheitlichen Durchführung von Ligaturnieren kam, und 

wir eine bundesweit einheitliche Lösung anstreben, kann es keine andere Möglichkeit ge-

ben, als die Auf- und Abstiege auszusetzen. 

Das bedeutet, dass alle Formationen in der Saison 2021 in derselben Liga an den 

Start gehen, sofern sie nicht durch die Altersgrenzen-Regelung die Startgruppe 

wechseln müssen. 
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7. Schauturniere/Einladungsturniere in den jeweiligen Gebieten 

 Einige Vereine möchten vielleicht dennoch ihre erarbeitete Choreographie wenigstens ein-

mal oder offiziell vor Angehörigen und Fans präsentieren und sich vielleicht ebenfalls einmal 

mit den anderen Teams treffen und in lockerer Atmosphäre ein Turnier bestreiten. 

Hierfür können Einladungs- oder Schauturniere durch Vereine organisiert werden. Somit 
besteht keine Verpflichtung teilzunehmen, aber es gibt die Möglichkeit, ein Turnier zu tanzen 
bzw. die Choreographie öffentlich zu zeigen. Die Organisation erfolgt vollkommen selbstän-
dig durch den jeweiligen Ausrichter nach den vorhandenen Regularien (TSO, GEMA, Versi-
cherungen usw.).  

 Besprecht mit euren Formationen, ob ihr an solchen Turnieren teilnehmen wollt oder nicht. 

Nutzt für die Rückmeldung den Rückmelde-Bogen. Antwort an den jeweiligen Gebietsbeauf-

tragten, die/der dies gerne für die weiterführende Organisation zusammenstellt. 

 
Newcomer-Pokal 
 
Unabhängig von den oben aufgeführten Punkten sollte  in diesem Jahr im  TNW und Gebiet Südost ein  
Newcomer-Pokal stattfinden. Hiermit wollen wir Tänzerinnen und Tänzern die Möglichkeit bieten sich ohne 
die starke Konkurrenz aus den Ranglistenturnieren auszuprobieren. Inwiefern dieses Angebot in diesem 
Jahr durchgeführt werden soll, hängt vor allem von euch und eurem Interesse daran ab. 
Hier einmal die Regularien: 
Breitensport 

 keine Jahreslizenz 2020 

 nicht bei Ranglistenturnieren gestartet 

Leistungssport 

 Jahreslizenz 2020 

 nicht besser als Platz 12 der Rangliste 2018 (Jugend, Hgr) 

 keine Finalteilnahme beim DC 2018 (Kinder) 

 

Bitte nutzt auch für diesen Bereich den letzten Punkt auf dem Rückmelde-Bogen. 
 
 
Das sind jetzt erst mal sehr viele Informationen für euch. Bitte lest euch alles in Ruhe durch. Falls ihr Fragen 
habt, meldet euch bei mir. Bitte beachtet das Datum für die Rückmeldungen!! 
Wenn ich neue Termine habe, gebe ich diese an euch weiter bzw. werden diese ggf. auch auf der JMC-
Homepage veröffentlicht. 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund 
 
Gaby Döhla 
(Gebietsbeauftragte Süd) 

 




