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Gültig für Solo, Duo, Trio, Paar 

• Mini Kids 7 und jünger 2015 (oder später geboren) 

• Kinder 12 und jünger 2010 (oder später geboren) 

• Junioren 1 13 – 14 2008-2009 

• Junioren 2 15 – 16 2006-2007 

• Erwachsene 1 17 - nach oben offen 2005 (oder früher geboren) 

• Erwachsene 2 31 - nach oben offen 1991 (oder früher geboren) 

• Senioren 50 - nach oben offen 

• Altersübergreifend 
 

Gültig für Gruppe, Team, Crew, Formation 

• Mini Kids 7 und jünger 2015 (oder später geboren)  

• Kinder 12 und jünger 2010 (oder später geboren) 

• Junioren 13 – 16 2006-2009 

• Erwachsene 1 17 - nach oben offen 2005 (oder früher geboren) 

• Erwachsene 2 31 - nach oben offen 1991 (oder früher geboren) 

• Senioren 50 - nach oben offen 

• Altersübergreifend 

 

Das Alter der Tänzer wird durch das Geburtsjahr (nicht durch Monat / Tag) ermittelt. Hierfür müssen alle 

einen Ausweis (in gut lesbarer Kopie) zu jedem Turnier mitführen. Ansonsten kann er durch den Supervisor 

in Absprache mit dem Ausrichter vom Turnier ausgeschlossen werden. Zur besseren Information aller 

Teilnehmer sind die jeweils gültigen Jahrgänge auf der TAF-Homepage aufgeführt (www.taf-germany.de). 

Folgende „Mischung“ der Altersklassen ist möglich: 

 Ein Mehrfachstart in unterschiedlichen Altersklassen ist wie folgt möglich: 

Tanzt z.B. ein Junior in einer Erwachsenen-Formation, kann er in der gesamten Saison in keiner Junioren-

Formation starten, auch wenn sich die Erwachsenen-Formation auflöst. Dieser Junior kann aber gleichzeitig 

z.B. bei Gruppen/Duos/Solos in der Juniorenklasse tanzen. Diese Regelung bezieht sich immer auf eine 

Disziplin, z.B. DiscoDance. Gleichzeitig könnte dieser Junior aber in einer Junioren-Formation in einer 

anderen Disziplin wie z.B. HipHop oder Show Dance starten.  

Ausnahme (nur bei IDO Turnieren) Erwachsene 2: 

Doppelstart in einer anderen Altersklasse ist nicht erlaubt. Entscheiden sich Tänzer für einen Start in einer 

Erwachsene 2 Disziplin, gilt dies für alle Kategorien (auch bei Solo und Duo) dieser Disziplin und Folgejahre. 

http://www.taf-germany.de/


Nur wenn keine Erwachsene 2 -Turniere in einem Jahr angeboten werden, wird hier eine Ausnahme 

gemacht und ein Start bei den Erwachsenen ist in diesem Turnier in dieser Disziplin möglich. 

TAF kann in Absprache mit den jeweiligen Ausrichtern, aus triftigen Gründen, wie z.B. geringe 

Teilnehmerzahlen, kurzfristig jede Kombination von Kategorien, Altersklassen und Ligen beschließen. 

Weitere mögliche Ausnahmen sind in den einzelnen Ressorts beschrieben (z.B. „Wechseljahrgänge“ oder 

Schülerklassen). 

 

(Weitere Informationen im Regelwerk) 

 


