Regeländerung TC 2022-2023
1.

Small Groups

Für die nächste Saison bleibt die Kategorie small groups bestehen.
Die Kategorie ist für Gruppen von 4 bis 7 Personen. Man kann in Small Group
teilnehmen und mit anderen Tänzern in der regulären Kategorien teilnehmen.
Gardemarsch und Gardepolka tanzen gegeneinander und Modern, Freestyle und
Charakter tanzen gegeneinander.
Für die Teilnahme an EC Turniere- und Europameisterschaft gilt die selbe
Mindestpunktzahl wie bei allen anderen Kategorien.
GARDE
2.

Kassoks

Bei allen Gardepolka-Disziplinen muss der Kassoks 4 statt 3 Mal ausgestreckt
werden um anerkannt zu werden, genau wie den Krakowiaks.
3.

Acrobatik

Ein hin- und hergehendes akrobatisches Element, das zuvor als
Kombinationselement gezählt wurde, kann jetzt auch als sauberer Bogen oder
sauberer Überschlag (aber nur als ein von beides *) auf Basis des sauberen Starts
oder der sauberen Landung anerkannt werden.
Als reiner Bogen oder Überschlag kann nur der Beginn oder das Ende des
Elements gewertet werden, nicht aber eine mögliche Landung in der Mitte eines
Elements (da dann noch mindestens 1 Hand auf dem Boden ist).
Das Kombinationselement wird einfach als ein Element für die Anzahl gezählt.
*Wenn das Kombinationselement einen sauberen Bogen und einen sauberen
Überschlag zeigt (z. B. mit einem sauberen Bogen (Brücke) am Anfang und einem
sauberen Überschlag in der Landung), zählt nur einer der beiden, je nachdem,
wofür es erforderlich ist bei den Pflichtelemente (wie auch bei Show Modern, wo
die als Kombination oder als 2 separate Elemente gelten, aber nicht sowohl für
die Kombination als auch für die separaten Elemente.)

SHOW
4.

Doppelte Pirouette
In Show Modern kann auch eine zweite Doppelpirouette die Einzelpirouette
ersetzen. Bei den Junioren, wo für die Pflichtelemente keine Doppelpirouette
vorgeschrieben ist, kann eine erste Doppelpirouette sofort eine
Einzelpirouette ersetzen.

5.

Bodenelement
Es gibt diesbezüglich keine Änderungen im Reglement, daher muss ein
Bodenelement mit dem ganzen Körper auf dem Boden beginnen. Das bleibt
so, aber wenn du ein Bodenelement z.B. aus einem Handstandfall, einem
eingesprungen fall oder einer modernen Rolle starten möchtest, musst du
am Ende des Elements nicht flach auf dem Boden liegen/bleiben, und du
kannst den Abgang beenden durch die Armen auszustrecken und die Brust
wieder vom Boden abheben. Die Anerkennung für die Pflichtelementen
beginnt in dem Moment, in dem die Füße den Boden berührt haben.

