Für die Saison 2017-2018 sind hier die Regeln für die EC-Turniere :
● Einschreibungen vom 15 bis 20 Oktober auf Basis von 40% Ausländische und 60% Nationale
Tänze .Ab 21 Oktober ergänzen auf Basis von Anmeldungen .
● Limit für Gruppen und Show duo : 260 Punkte
● Limit für Garde und Show Solo Junioren : 270 Punkte
● Limit für Garde und Show Solo Jugend und Hauptklasse : 275 Punkte
● Ausgenommen für Tanzpaare und Garde und Show mit Hebefiguren (kein
Limit)
● Die Punkte müssen erworben sein in der vergangenen Saison.
● Neue Aktive dürfen sich auf das erste EC Turnier anmelden und haben bis zum 31/12 Zeit das
Limit zu erreichen, sei es national oder international.
● Wenn ein Tanz mit einer Punktzahl unter dem Limit angemeldet ist wird dieser Tanz aus der
Anmeldungsliste (n) gestrichen (Ausser für das erste EC Turnier). Die Landessportwarte
bekommen diese Liste zur Kontrolle zugeschickt. Nach Genehmigung kommen die Meldelisten
auf die EFDO-Website
● Wenn man in der Saison 1 Mal das Limit erworben hat bleibt die Anmeldung gültig für die ECTurniere für die man angemeldet ist .Wenn man bereits entfernt ist auf Grund des unzureichenden
Limit , kann man sich erneut anmelden für die verbleibenden EC- Turniere.
Der Tanz wird dann zur Liste zugefügt ,aber am Ende ( es ist möglich das man
auf die Warteliste kommt)
● Wenn man erst einmal das Limit erreicht hat in der jeweiligen Saison wird man nicht mehr von
der Liste gestrichen ,selbst wenn die Resultate unter dem Limit sind.
● Wenn man sich nach der Auslosung abmeldet ,dann muß das Startgeld bezahlt werden selbst
wenn der Tanz ersetzt wird .
● Nur der Sieger vom Europacup bekommt 50,00 Euro = EM Startgeld von EFDO.
● Da es dieses Jahr Platzierungen gibt auf den EC Turniere wurde für die Rangliste
folgendes entschieden: Erster Platz = 12 Punkte, zweiter Platz = 10 Punkte, dritter Platz = 8
Punkte, vierter Platz = 6 Punkte, fünfter Platz = 5 Punkte, sechster Platz = 4 Punkte, siebter
Platz = 3 Punkte, achter Platz = 2 Punkte, neunter Platz = 1 Punkt. Das Resultat von den 3
besten Turniere in 2 verschiedene Länder wird zusammen gezählt.
Europa Meisterschaft 2018 :
● Pro Land dürfen drei Tänze sich qualifizieren für die EM , natürlich muß man an das
nationale Qualificationslimit kommen .
● Der 1te,2te und 3te Platz von den Europacup-Turnieren ist qualifiziert für die EM
Wenn einer der drei Qualifizierte von der Rangliste der EC nicht teilnimmt an der EM ,
darf diese nicht ersetzt werden .
Meldung EC turnieren
Alle Tänze, die die Punktegrenze an einem nationalen Turnier “innerhalb der laufenden
Saison” erreicht haben, können sich für ein IT Turnier melden.
Diese Meldung darf aber frühestens am Montag um 08:00 nach dem
Turnierwochenende, an dem sie die geforderte Punktzahl erreicht haben, erfolgen.
Startgebühren Saison 2017-2018 : muß jeder einen Beweis von der Abmeldung
haben vom Sekretariat und eine Kopie schicken von der Abmeldung zum EFDOSportwart. Karaiskos@me.com

