
 

Wie kann ich mitmachen? 

 

Stand: Januar 2022 

Fragen und Antworten zur Teilnahme an TAF Turnieren 
 

Muss ich Mitglied sein, um an TAF Turnieren teilnehmen zu können? 
Ja und Nein ! 

 

Ja: 
Meldet Euch über die TAF Institution an, der Ihr angehört. Der Verein, die 

Tanzschule, Studio, Club oder ähnliche Gruppierungen (wir nenne das in TAF 

„Institution“) über die Du starten willst, muss bei TAF Germany e.V. Mitglied sein. 
Die Gebühr für jeden Start beträgt 10,- € (wer z.B. nur als Solo oder nur als Tänzer 

eines Duos/Paares oder nur als Tänzer einer Gruppe/Formation usw. startet). Startet 

Ihr jedoch als Solo und zusätzlich beim gleichen Turnier zum Beispiel noch im Duo-

Wettbewerb, sind es 20,- € usw.. Ausnahme bei den Solos/Duos in den Performing 

Arts Disziplinen: Hier beträgt die Gebühr für den Start 20,-€. Ein zusätzlicher Start 

z.B. bei Gruppen und Formationen jedoch nur 10,-€. 
 

Zusätzlich hat jeder TAF Tänzer (egal welcher Tanzdisziplin) bei seinem ersten 

Turnier eines Kalenderjahres eine Tänzerjahreslizenz von 10,- € zu entrichten. Diese 

ist unabhängig von der Anzahl der Starts. Solltet Ihr im Laufe des Jahres an einem 

weiteren oder mehreren TAF Turnieren (egal ob Ballett, Hip Hop, Showdance und 
was TAF sonst noch zu bieten hat) teilnehmen, wird diese Lizenz nicht mehr 

berechnet. Erst wieder im Folgejahr, sofern Ihr dann an den Start geht. 

 

Nein: 
Gehört Ihr keiner TAF Institution an, gibt es zwei Möglichkeiten. 

 

a) Ihr gehört keiner TAF Institution an oder die Institution möchte kein TAF Mitglied 

werden, da Ihr Euch erst einmal ausprobieren wollt. Dann könnt Ihr über die 

Ausrichter des gewünschten TAF Turniers melden. Ihm übermittelt Ihr per E-Mail alle 

notwendigen Infos. Name des Tänzers/Teams, Geburtsdatum und Name Eures 

Vereins, Tanzschule, Studio, Club etc., damit wir vor Ort diese Infos in das 
Turnierprotokoll eingeben können, so dass auf allen Urkunden und Ergebnislisten zu 

erkennen ist, woher Ihr kommt. Das bedeutet dass Ihr zwar bis zum Turnier unter 

dem Namen des Ausrichters auf der Meldeliste steht, vor Ort aber auf den eigenen 

Namen umgetragen werdet. Dies ist für jedes Turnier neu durchzuführen. 
 

Da dem Ausrichter die Teilnahmegebühren von TAF automatisch nach der Ablauf der 

Melde-Deadline berechnet und anschließend eingezogen werden, müssen die Start- 



und Lizenzgebühren vorab rechtzeitig (ca. 5 Wochen zuvor) und somit vor Ablauf der 

Melde-Deadline bei ihm beglichen werden. Per Überweisung oder wenn der 

Ausrichter zustimmt bar gegen Quittung. Die Start- und Lizenzgebühren sind 
die gleichen wie bei TAF Mitgliedern (siehe oben). 


