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Lausanne, 31. Mai 2021           

Liebe Tänzer*Innen und Trainer*Innen,  

Sie sind oder haben Tänzer*Innen für die IDO-Hip-Hop-Schweizermeisterschaften am 12. Juni 2021 angemeldet und 
erklären sich damit einverstanden, alle während des Turniers getroffenen sanitären Massnahmen (COVID-19 Kanton 
Waadt) zu respektieren und diese Ihren Tänzer*Innen, den Eltern Ihrer Tänzer*Innen sowie Ihren Fans mitzuteilen, falls 
der Wettkampf öffentlich ist. Sie sind für alle Personen verantwortlich, die Sie innerhalb und ausserhalb der Sporthalle 
begleiten. Wir werden alle Auftritte filmen und auf unserer YouTube-Seite veröffentlichen. 
 
Publikum ist erlaubt 100 Person für jede Kategorie. Nach jeder Kategorie wird die Turnhalle geräumt und ein neues 
Turnier gestartet. Der Eintrittspreis beträgt 20,00 pro Person. Kein Rabatt für jemanden, der die anderen Kategorien 
besuchen möchte. Um auch dem Publikum der anderen Kategorien die Teilnahme am Turnier zu ermöglichen. Für die 
Öffentlichkeit folgen weitere Informationen zur Verfolgung von Personen, die genaue Anzahl erlaubter... 

Sie sind sich dessen bewusst, dass wir das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder ändern müssen. Sollten Sie die 
sanitären und sonstigen Regeln, die für den reibungslosen Ablauf des Turniers aufgestellt wurden, nicht einhalten, 
werden Sie aufgefordert, den Raum sofort und ohne Rückerstattung zu verlassen. 

Das Tragen einer Maske ist für alle, auch für Kinder (unter 12 Jahren), obligatorisch. Nur während der Aufführung ist es 
nicht vorgeschrieben. Achtung: Änderungen sind vorbehalten.  

Sie können Ihre Tänzer*Innen bereits auf Folgendes vorbereiten:  
• Die Tanzfläche mit der Maske betreten 
• Sobald alle in der Startposition sind, darf die Maske entfernt werden.  
• Die Maske sollte in das Kostüm gesteckt, oder um den Arm gelegt, aber niemals auf den Boden geworfen werden.  
• Nach Beendigung des Auftritts muss die Maske vor dem Verlassen der Tanzfläche wieder aufgesetzt werden.  

Nach jeder Altersklasse müssen ALLE die Halle verlassen. Es wird nicht möglich sein, dass die Tänzer*Innen der fertigen 
Kategorie bleiben, um die anderen (vorerst) zu unterstützen. 

Alle Kategorien gehen direkt in ein Finale, um zu viele Leute ausserhalb der Halle zu vermeiden. Während des 
Wettbewerbs darf sich nicht mehr als eine Gruppe in der Halle aufhalten. Wir werden Wartebereiche einrichten. 

Nur ein Trainer  ist in der Halle (Tanzfläche) erlaubt und nur er hat Zugang zur Kasse der Tänzer*Innen für die Entnahme 
der Nummern und Armbänder. Eine Barzahlung vor Ort ist nicht möglich. 

Der Anmeldeschluss ist der 29. Mai 2021. Nach diesem Termin werden keine Anmeldungen mehr angenommen. 

Für die Siegerehrung werden wir nur die ersten drei Tänzer*Innen in den Saal führen, wenn es erlaubt ist. Für alle 
anderen Tänzerinnen und Tänzer werden am Ende jeder Altersklasse Diplome mit den Ergebnissen an die Trainer*Innen 
übergeben. 

ACHTUNG! Wir vergessen nicht, auch die IDO Swiss Hip-Hop Regeln zu respektieren. Vielen Dank! 

Falls Sie mit diesen Richtlinien nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung sofort zu stornieren, da 
danach keine Rückerstattung mehr möglich ist. 

  


