Hallo liebe Freunde,
für uns alle ist die aktuelle Lage schwer.
In Deutschland haben wir das Glück, gut durch diese Krise zu kommen, aber wie lange es noch dauert
bis wir wieder in einer relativen Normalität leben, kann heute niemand sagen.
Aktuell leben wir in einem 14 Tage Rhythmus, wobei man immer mehr lernt und begreift.
Wir im TAF machen uns sehr viele Gedanken wie wir diese Saison fair und ehrlich bestreiten.
Unsere persönlichen Meinungen lassen wir außer Acht, da wir die Belange alle Discofoxler im TAF
betrachten müssen.
Gerade im Discofox haben wir jung und alt beisammen. Gerade im Discofox haben wir eine enge und
befreundete Gemeinschaft.
Für uns ist es wichtig, euch alle gesund und munter zu Begrüßen und nicht durch unbedachtes
schnelles Handeln jemanden zu gefährden. Ebenso müssen wir die unterschiedlichen Vorgaben der
Landesregierungen im Auge behalten.
Daher werden wir für das TAF Discofox Jahr 2020 das Reglement den derzeitigen Corona
Gegebenheiten anpassen. Stand heute gehen wir davon aus, dass wir Ende August mit den
Turnieren beginnen. Sollte dem nicht so sein, werden wir die folgenden Regeländerungen noch
einmal anpassen.
Wir denken, dass aber auch dann, ein normaler Turnierablauf nicht gewährleistet werden kann.
Die Ausrichter können nur durch die Startgelder ein Turnier nicht finanzieren. Sie sind auf
Eintrittsgelder und Verzehr angewiesen. Auch dies werden wir in den Anpassungen betrachten.
Dh. bis zum 31.12.2020 werden die folgenden Änderungen im Reglement umgesetzt, ohne das
Reglement in seiner Veröffentlichen Form auf der TAF Homepage zu ändern.
Als erster Änderung, wurde die Deadline 1 von 4 Wochen auf 2 Wochen vor dem Turnier gesetzt.
Deadline 2 erfolgt bei Meldung direkt auf dem Turnier. Gilt für alle TAF DFX Turniere 2020.
Sollte ein Turnier betreffend Corona abgesagt werden, so muss eurerseits nichts erfolgen.
TAF wird dieses Turnier ohne Kosten für euch Rückabwickeln.
F.1.7.3 Anzahl der WR
Hier behalten wir uns vor die Anzahl der Wertungsrichter den Meldezahlen Anzupassen z.b. 4 statt 6.
Doppelfunktion des Supervisor + Moderation oder Wertungsrichter oder Protokoll sind nach
Rücksprache mit den TAF Beauftragten möglich.
F.1.8.12 Urkunden Pokale
Jeder Tänzer erhält eine Urkunde
Pokale Medaillen Sachpreise können ausgegeben werden.
Ausnahme DM, dies wird gesondert geregelt.
F.1.8.13 Qualifikation DM
Im Jahr 2020 gilt als Qualifikation zur DM der Start auf einem Turnier in 2020.
Das erste Turnier 15.02.2020 in Oberhausen zählt mit.
Eine Deadline2 wird es auf der DM nicht geben.
IDO Qualifikationen bleiben wie gehabt.

F.1.8.15 Ranglisten / Aufstieg
Grundlegend bleibt alles wie gehabt, jedoch besteht bis zum 31.12.2020 die Möglichkeit bei einem
Ranglisten- oder Direktaufstieg einen Antrag auf Rückstufung zu stellen.
Dieser Antrag ist per Mail an discofox@taf-germany.de zu stellen.
Diese Anträge werden sehr wohlwollend entschieden.
Dieser Antrag kann nur gestellt werden, wenn noch nicht in der höheren Klasse getanzt wurde.
Sollte dem Antrag stattgegeben werden, verbleibt das Paar in der entsprechenden Klasse.
Die Punkte werden auf 90 und die Platzierungen auf 3 gesetzt.
Auch Direktaufsteiger können diesen Antrag stellen und werden auf den gleichen Stand 90/3 gesetzt,
unabhängig der vorherigen Punkte /Platzierungen.
Direktaufstieg gilt in 2020 für die Plätze 1-3.
DC/GM für die Erw.-C und Erw.-B2
Alle anderen Klassen DM
Weiterhin muss man für einen Ranglistenerhalt spätestens nach 2 Jahren ein Turnier tanzen.
Dies wird für 2020 ausgesetzt.
Dh. Paare welche in 2020 für den Ranglistenerhalt ein Turnier tanzen müssten, reicht ein Turnier in
2021.
Paare die durch die Pause eine neue Sichtung tanzen wollten, melden sich bitte per Mail an
discofox@taf-germany.de, auch hier werden wir wohlwollend hilfreich sein.

Auf dem TAF Discofox Meeting im Januar war es uns wichtig in 2020 Jack & Jill Turniere zu fördern.
Aufgrund der Grundlage der Jack & Jill Turniere (wechselnde Partner) sehen wir gerade hier
Probleme auf uns zukommen.
Daher werden wir Jack & Jill Turniere in 2020 im TAF Discofox erst einmal nicht durchführen.
Sollte sich hier etwas ändern (z.b. Öffnung Discotheken) werden wir dieses Thema sofort neu
bewerten.

Wir bitten euch diese Information an alle Institutionen / Trainer / Paare und Interessenten
weiterzuleiten. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Viel Gesundheit und viele liebe Grüße
Neuss, den 11.06.2020
Frank Becker
TAF Discofox Beauftragter
Joé-Fco. Esquinas-Gòmez
TAF Discofox Wertungsrichter Beauftragter

