Durchführungsbestimmungen der Regel U35 und Ü35
Einteilung in die jeweiligen Gruppen
Jede teilnehmende Tanzgruppe, muss zum Meldeschluss der Meisterschaft einen Meldebogen
abgeben. Auf diesem stehen die vollständigen Namen und die Geburtsdaten der Tänzer.
Von allen tatsächlich, tanzenden Personen am Wettkampftag, gilt das aktuelle Alter.
Das Durchschnittsalter entscheidet über die Einteilung in die Kategorie.
Es wird nicht auf- oder abgerundet.
Eine Tanzgruppe, die in Ü35 eingeteilt wird, kann freiwillig in der U35 starten, muss dies aber vor
Wettkampfbeginn beim Juryobmann beantragen.
Nach dem Start des Wettkampfes, ist ein Wechsel nicht mehr möglich.
Verlauf des Wettkampfes
Beide Kategorien starten gleichzeitig in den Wettkampf und werden nicht getrennt durchgeführt.
Entweder wird der Startplatz durch Auslosung oder durch Punkte(DM Endrunde) ermittelt.
An der Deutschen Meisterschaft muss in der Vorrunde eine Mindestpunktzahl von 350 Punkten
erreicht werden, um sich für die Endrunde zu qualifizieren unabhängig von der Kategorie.
Siegerehrung
Nach dem Wettkampf findet die Siegerehrung statt und die Ü35 wird zuerst durchgeführt im
direkten Anschluss die U35.
Für alle Männerballette ist eine Urkunde bereitzuhalten mit der Platzierung und für die jeweils
ersten 3 Plätze zusätzlich ein Pokal.
Überprüfung des Alters
Jedes Männerballett kann für seine Tänzer, beim BvDM einen Tanzausweis, gegen eine Gebühr,
beantragen.
Der Tänzer muss sich nur einmal, beim Juryobmann, persönlich legitimieren unter Vorlage seines
Personalausweises oder Reisepasses oder Führerschein. Dann wird ihm der Tanzausweis
ausgehändigt und eine weitere Legitimation ist nicht mehr notwendig.
oder
Am Wettkampftag wird anhand des Meldebogens und der Vorlage des Personalausweises, des
Reisepasses oder dem Führerschein, das Alter überprüft, durch eine von der Jury beauftragte
Person.
Dieser Vorgang wird an jedem Wettkampf wiederholt.
Sonstiges
Wenn ein Männerballett keinen Meldebogen abgegeben hat oder ein Tänzer, sich nicht
legitimieren kann, erhält dieses Männerballett keine Wertung.
Ein nachreichen der Legitimation ist nicht möglich.
Wenn ein Männerballett wissentlich oder versehentlich eine falsche Altersangabe gemacht hat,
wird diese Tanzgruppe disqualifiziert. Auch im Nachhinein findet die Disqualifikation statt und der
Tanzgruppe wird die Platzierung aberkannt.

