Für die Saison 2018-2019 sind hier die Regeln für die EC-Turniere :
Basis
● Einschreibungen erfolgen vom 15 bis 20 Oktober auf Basis von 40% Ausländische und 60%
Nationale Tänze .Ab 21 Oktober ergänzen auf Basis von Anmeldungen . Emails werden erst ab 8h
morgens am 15. Oktober angenommen.
● Punktelimit für die Einschreibung
Gruppen und Show Duo : 260 Punkte
Garde und Show Solo Junioren : 270 Punkte
Garde und Show Solo Jugend und Hauptklasse : 275 Punkte
Tanzpaare und Garde / Show mit Hebefiguren : kein Limit
Regeln für Tänze der vergangenen Saison (2018/2019)
● Das Punktelimit muss erreicht sein in der vergangenen Saison um sich für die neue Saison
einschreiben zu können.
● Um auf die Einschreibelisten stehen bleiben zu dürfen muss man das Punktelimit national oder
international bis 1 Woche vor das IT Turnier erreichen. Ist dies nicht der Fall wird man von der
Liste gestrichen. Tänze die in der neue Saison vor deren ersten EC Turnier auf ein nationales
Turnier die Limit nicht erreichen dürfen nicht auf das EC Turnier starten.
•

Sollte ein EC Turnier nicht voll sein, dürfen andere Tänze sich anmelden die mindestens 260
Punkte getanzt haben in der vergangene Saison.

Regel für neue Tänze
● Ganz neue Tänze dürfen sich ab den 15.Oktober anmelden jedoch müssen sie national das Limit
erreicht haben bevor sie auf ein EC Turnier tanzen können.
● Ein Schüler Tanz der Jugend wird oder ein Jugend Tanz der Hauptklasse wird zählt nicht als
neuer Tanz. Dafür gelten die oben beschriebene Regeln.
Allgemeine Regeln
● 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.
● Für die Saison 2018/2019 werden auf den EC Turniere wieder Punkte vergeben anstatt
Platzierungen.
● Wenn man sich nach der Auslosung abmeldet ,dann muss das Startgeld bezahlt werden außer
wenn der Tanz ersetzt wird .
● Nur der Sieger vom Europacup bekommt 50,00 Euro = EM Startgeld von EFDO.

Europa Meisterschaft 2019 :
● Pro Land dürfen drei Tänze sich qualifizieren für die EM , natürlich muss man das
nationale Qualifikationslimit erreichen.
● Der 1te,2te und 3te Platz von den Europacup-Turnieren ist qualifiziert für die EM
Abmeldung EC turnieren :

Abmeldungen sollen bitte ans EFDO Sekretariat info@efdo.eu geschickt werden
sowie am EFDO Sportwart karaiskos@me.com

