Für die Saison 2019-2020 sind hier die Regeln für die EC-Turniere :
Basis
● Einschreibungen erfolgen vom 15. Oktober 8:00 Uhr bis 20. Oktober auf info@efdo.eu.
● Platz 1 und 2 der jeweiligen Landesmeisterschaft der Vorsaison haben Priorität. Sollten Platz 1
und/oder 2 die Altersklasse gewechselt haben, haben sie keine Priorität mehr. Es rücken Platz 3 und
ggf. 4 als Priorität nach, - solange sie in der Vorsaison die erforderlichen Punkte erreicht hatten.
● Diese Prioritätstänze sind automatisch auf allen IT´s gemeldet. Sie müssen jedoch ihre Teilnahme
bis zum 14.Oktober 23:59 Uhr bestätigen. Melden sie sich nicht, werden sie von den Startlisten
gestrichen.
● Ab dem 15.Oktober 8:00 Uhr dürfen sich die anderen Tänze anmelden, wenn das folgende
Punktelimit in der vorangegangenen Saison erreicht wurde.
● Punktelimit für die Einschreibung:
Gruppen und Schautanz Duo : 260 Punkte
Garde- und Schautanz Solo Schüler : 270 Punkte
Garde- und Schautanz Solo Jugend- und Hauptklasse : 275 Punkte
Tanzpaare und Garde- / Schautanz mit Hebefiguren : kein Limit
● Neue Tänze müssen erst die erfoderlichen Punkte im eigenen Land ertanzen, bevor sie sich
einschreiben können. Neue Tänze sind Tänze die in der vergangenen Saison nicht gestartet sind.
● Ein Tanz, der in der Altersklasse aufsteigt, darf nicht auf die Prioritätsliste, kann sich aber ab dem
15. Oktober einschreiben, wenn er in der Vorsaison die genannten Punkte erreicht hat.
● Sollte ein EC Turnier nicht voll sein, dürfen sich andere Tänze anmelden, die mindestens 260
Punkte in der vergangenen Saison getanzt haben.
Allgemeine Regeln
● Nach dem 2. EC Turnier werden die Anmeldelisten neu evaluiert. Die Tänzer, die das
vorgeschrieben Punktelimit national oder international einmal erreicht haben, bleiben auf den Listen.
● Es soll eine begrenzte Anzahl für Solos geben/ max. 16, außer das Turnier ist nicht voll.
● Die maximale Anzahl der Tänze bleibt auf 110. 120 können zugelassen werden, wenn es nicht
zuviele Schaugruppen sind (20 Maximum). Sollte es mehr als 30 Schaugruppen geben, dann
beschränken wir die Maximumanzahl der Tänze auf 100.
● Bei Abmeldung nach der Auslosung, muss das Startgeld trotzdem bezahlt werden, es sei denn der
Tanz wird ersetzt.
!!! NEU Qualifikation Europa Meisterschaft 2020 !!! :
● Der Gewinner jeder Disziplin eines jeden Turniers erhält die direkte Quali zur EM. Sollte es 2 mal
den ersten Platz geben, werden alle Unterpunkte, d.h. die Punkte aller Wertungsrichter,
zusammen gezählt.
● Sollte der Gewinner schon die direkte Quali auf einem anderen EC Turnier geholt haben, so geht
die direkte Quali zum 2 Platzierten. Hat dieser die Quali auch schon erlangt, geht es maximal bis
zum 3. Platz. Achtung: Um die Qualikarte zu erlangen, muss das erforderliche Punktelimit an dem
aktuellen EC Turnier erreicht worden sein
Abmeldung EC Turniere :
Abmeldungen sollen bitte an das EFDO Sekretariat info@efdo.eu geschickt werden sowie an den
EFDO Sportwart karaiskos@me.com

