
2. SÜDDEUTSCHE KIDS

COMPETITION
IM KINDERTANZ/HIPHOP/VIDEOCLIP&MORE

23.11.19
HANGAR CRAILSHEIM

WWW.SKC.DANCE

REGELWERK
Altersstufen
XS Kids: 4-7 Jahre / Kids: 7-10 Jahre / Juniors: 10-13 Jahre
In jeder Kategorie dürfen maximal 25% der Teilnehmer älter sein,
als in der Kategorie vorgeschrieben in welcher gestartet wird. 
Natürlich dürfen Teilnehmer auf jeden Fall jünger sein, wie 
in der Startkategorie vorgeschrieben.

Startkategorien
Vor dem eigentlichen Wettkampf wird es eine "Sichtungsrunde"
geben, in welcher alle Gruppen in die letztendliche Startkategorie
eingeteilt werden. Natürlich meldet ihr euch im Vorfeld in einer Ka-
tegorie an, aber die fachkundige Jury wird 
demokratisch das letzte Urteil fällen.
Gestartet wird anschließend in zwei Kategorien:

S-Klasse
Die Starter-Kategorie. Ideal natürlich für alle Gruppen, die erstmalig
sich überhaupt bei einem Wettbewerb anmelden. Teilnehmer, die in
dieser Kategorie teilnehmen, dürfen nicht mehr in der M-Klasse
starten und umgekehrt.

M-Klasse
Die Master-Kategorie. Als erfahrene Gruppe will man natürlich auch
sehen, wie man gegen andere Master-Gruppen abschneidet. Ideal
für Gruppen mit (etwas) Wettkamperfahrung.

Sollten in einer Kategorie weniger als sechs Anmeldungen vorliegen,
gibt es keine Einteilung in Klassen, es wird sofort das Finale aus-
getanzt.

Formationsgröße
Eure Tanzgruppe muss aus mindestens 5 Tänzern bestehen, 
aber gerne auch aus mehr. Nur die Bühnengröße von 14 x 7 Metern
beschränkt euch.

Musik
Die Auftrittslänge muss mindestens 1:30 Minuten und darf maximal
3:30 Minuten betragen. Die Länge des Auftritts ist nicht maßgeblich
entscheidend für die Bewertung. Die Musik muss spätestens 7 Tage
vor dem Wettbewerb per Email an musik@skc.dance geschickt
werden. Außerdem muss am Veranstaltungstag ein USB-Stick 
mitgebracht werden (bitte beschriften und nach der Veranstaltung
wieder abholen).

Bewertungskriterien
• Aufbau der Choreografie
• Synchronität
• Technik
• Kreativität
• Ausdruck

Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige und fachkundige
Jury.

Aufbauten/Gegenstände/etc.
Falls ihr Gegenstände in eure Show einbauen wollt (Stühle, Schirme,
etc.) oder spezielle Effekte nutzen wollt, so müsst ihr uns vorher in-
formieren. Es sind nur Elemente erhaubt, die direkt und ohne viel
Aufwand/zeitliche Verzögerung nach dem Auftritt wieder von der
Bühne geräumt werden können. Eventuelle Helfer hierfür müssen
selbst gestellt werden und sind im Vorfeld uns zu melden.  Konfetti,
Pyros, Feuer oder ähnliches sind nicht erlaubt.

Anmeldung und Startgebühren
Damit wir euch auch diesen tollen Event mit allem Drum und Dran
bieten können, ist pro gemeldeten Teilnehmer eine Startgebühr in
Höhe von nur 5,00 Euro brutto zu entrichten. 
Dieser muss bei eurer Anmeldung, welche verbindlich ist, auf das
SKC-Konto im Vorfeld überwiesen werden.
Bitte habt dafür Verständnis, dass bei Nichtantritt oder Wegfall von
Tänzern die Startgebühr nicht zurückgezahlt werden kann, da wir
wirklich alle  Gelder für euch in den Event reinvestieren wie z. B.
Urkunden für jeden Teilnehmer und noch vieles mehr. Lasst Euch
überraschen, was ihr bei der SKC-Meisterschaft alles erleben wer-
det! Mit Übermittlung der Anmeldung ist diese rechtskräftig und die
entsprechende Startgebühr ist zu entrichten.

Datenschutz und Einverständniserklärung
Die Datenschutzbestimmugn/Erklärungfür des  Betreuer (Blatt C)
sowie die Einverständniserklärung ALLER Erziehungsberechtigten
muss (Blatt D) vorliegen und sind Teilnahmevoraussetzung!



VERBINDLICHE ANMELDUNG - BLATT B
Bitte unterschrieben per Email (anmeldung@skc.dance) oder Fax (07951/3083989) bis spätestens 3.11.19 zusenden

Hiermit melde ich, der/die vertretungsberechtigte Betreuer(in), folgende Tanzgruppe verbindlich für die 
SCK - 2. Süddeutsche Kids Competition am 23.11.2019 in Crailsheim an.

Name der Tanzgruppe: _____________________________________________________________________

Institution (Tanzschule, Verein, ... etc.)  _____________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________________________

Bei mehr wie 20 Teilnehmern bitte ein weiteres Blatt (Seite 1/2) ausfüllen.

Showlänge in Minuten: _________________________________________________________________

Verantwortliche(r) Betreuer(in) _________________________________________________________________

Mit der Abgabe dieser Anmeldung und meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass unsere Daten im Rahmen der SDC vom Or-
ganisationsteam elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet werden. Einer Veröffentlichung der Namen und der Bilder, die während der
Competition aufgenommen werden, als auch einer möglichen journalistischen Berichterstattung stimme ich zu. Die Einverständniserklärung
hierzu habe ich von den Eltern jedes einzelnen Teilnehmers eingeholt und liegt mir vor. Weiterhin habe ich die gesonderten Datenschutzbe-
stimmungen (Blatt C) gelesen und verstanden (bitte ebenfalls unterschreiben und übermitteln). Ich, der/die obegenannte Betreuer(in), bestätige
mit meiner Unterschrift, dass ich vertretungsberechtigt im Namen aller Erziehungsberechtigten der oben genannten Teilnehmer handelt darf.

Ort, Datum: ________________________ Unterschrift Betreuer(in): _______________________________

Nr. Name Vorname Geburtsdatum
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VERBINDLICHE ANMELDUNG - BLATT C
Bitte unterschrieben per Email (anmeldung@skc.dance) oder Fax (07951/3083989) bis spätestens 3.11.2019 zusenden

Einwilligung/Datenschutzklausel
Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die Erfüllung
der Durchführung der Meisterschaft am 23.11.2019 verarbeitet. Bei den von uns erhobenen, zur Erfüllung erforderlichen Daten
handelt es sich um Name der Tanzgruppe, Institution, Adresse der Insitution bzw. des berechtigten Ansprechpartners, Telefon-
nummer, Email sowie die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum der Teilnehmer. Die Daten werden dabei auch in elektronischer
Form gespeichert. Es werden ohne Einwilligung durch den vertretungsberechtigten Betreuers bzw. der Erziehungsberechtigten
der Teilnehmer keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Die Dateien werden sicher auf Speicherservern der EU auf-
bewahrt. Nach Beendigung des Wettbewerbes vom 23.11.2019 werden nur die Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewah-
rungspflicht gespeichert und nach deren Ablauf automatisch gelöscht. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist: Marcus
Glöckner, info@movin-crailsheim.de. Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@movin-crailsheim.de. Die zuständige Aufsichtsbehörde, bei der Ihnen ein Beschwerderecht zusteht, ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
oder Königstraße 10a, 70173 Stuttgart. Telefon: 07 11/61 55 41-0. Telefax: 07 11/61 55 41-15 E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de -
Homepage: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Besondere Einwilligung/Bestätigungen
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung
erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. Bitte seinen Sie sich bewußt, dass wir die Crews beim  Wettbewerbes vom 23.11.2019
nur starten lassen können, wenn uns ihre Einwilligungen/Bestätigungen vorliegen.

q Ich willige ein, dass meine Betreuerdaten für zukünftige Wettbewerbe gespeichert werden und ich über die auf Seite 1 ge-
nannten Kontaktdaten bis auf Widerruf informiert werden darf.

q Ich bestätige, dass mit am Wettkampftag (23.11.2019) , mir von allen Erziehungsberechtigten entsprechend die Zustimmung
sowie die “Einverstädniserklärung für Foto- und/oder Filmaufnahmen - siehe Blatt D) schriftlich vorliegt und ich diese der Wett-
kampfleitung an diesem Tage übergebe.

q Ich bestätige, dass die Teilnahme meiner Gruppe und deren Teilnehmer auf eigene Gefahr hin stattfindet. Jegliche Ansprüche
gegenüber dem Veranstalter sowie Dritte entfallen. Dies wurde auch den Erziehungsberechtigten/Teilnehmern mitgeteilt.

q Ich bestätige, dass mir, meinen gemeldeten Teilnehmern sowie den Erziehungsberechtigten bekannt ist, dass für Garderobe
und Wertsachen keine Haftung/Erstattung von Seiten des Veranstalters übernommen wird .

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können den Widerruf entweder postalisch an
Movin Tanz + Fitness, Tina Estner, z. H. Herrn Glöckner, Wilhelmstraße 21/1, 74564 Crailsheim , per E-Mail an info@movin-crails-
heim.de oder per Fax (07951-3083989) übermitteln.

____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des vertretungsberechtigten Betreuers

Dem Mitglied stehen gegenüber dem Veranstalter folgende Rechte zu: Das Recht auf Auskunft (es entstehen  dadurch keine Kosten
wie Porto bzw. Übermittlungskosten), ein Berichtigungsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung sowie das Recht, gespeicherte Daten heraus zu verlangen, um sie bei einem anderen Verantwortlichen speichern zu
lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit). Das Mitglied hat bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung das Recht, Widerspruch einzu-
legen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Personen zu Foto- und/oder 
Filmaufnahmen // Datenschutzhinweis
Wir/Ich erkläre(n) uns/mich damit einverstanden, dass im Rahmen der “2. Süddeutschen Kids Competition” am 23.11.2019 im Hangar (Flie-
gerhorst 2, 74564 Crailsheim) von den durch den Veranstalter beauftragen Personen, Bilder und Videos von den anwesenden Teilnehmern
(mein Kind/meiner Kinder) und Zuschauern gemacht werden und diese zur Veröffentlichung

• auf der Facebookseite der beteiligten Einrichtungen,
• auf den Internetseiten der beteiligten Einrichtungen,
• auf Platformen wie Youtube und Instagram,
• in (Print-)Publikationen der beteiligten Einrichtungen,
• für Bewerbung von zukünftigen SKC-Events
verwendet und zu diesem Zwecke bis auf Widerruf auch abgespeichert werden dürfen.

Ich/Wir bin/sind uns darüber bewußt, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können und es kann trotz
technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass Fotos und Videos weiterverwendet oder weitergegeben werden. SKC sowie
die beteiligten Einrichtungen verwenden diese nur im oben genannten Rahmen zur Öffentlichkeitsarbeit.

Die Einverstädniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber SKC bzw. den beteiligten Firmen jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen
werden. Bei Aufnahmen bzw. Video, welche bereits im Internet verfügbar sind, erfolgt die Entfernung, soweit es dem Veranstalter SKC bzw.
den beteilgiten Firmen möglich ist.

Ich/wir habe(n) die Datenschutzhinweise gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen und willige ein, dass mein Daten im Rahmen der
DSGVO aufbewahrt werden.

Vorname, Nachname: _____________________________________________________________________

Ort, Datum: ___________________________________________________________________________

Unterschrift(en) ALLER Erziehungsberechtigten: ________________________________________________

Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die Erfüllung der Durchführung der Meisterschaft am 23.11.2019 verarbeitet.
Bei den von uns erhobenen, zur Erfüllung erforderlichen Daten handelt es sich um Name der Tanzgruppe, Institution, Adresse der Insitution bzw. des berechtigten Ansprechpartners, Telefonnummer,
Email sowie die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum der Teilnehmer. Die Daten werden dabei auch in elektronischer Form gespeichert. Es werden ohne Einwilligung durch den vertretungs-
berechtigten Betreuers bzw. der Erziehungsberechtigten der Teilnehmer keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Die Dateien werden sicher auf Speicherservern der EU aufbewahrt.
Nach Beendigung des Wettbewerbes vom 23.11.2019 werden nur die Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und nach deren Ablauf automatisch gelöscht. Der für
die Datenverarbeitung Verantwortliche ist: Marcus Glöckner, info@movin-crailsheim.de. Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutzbeauftragter@movin-crails-
heim.de. Die zuständige Aufsichtsbehörde, bei der Ihnen ein Beschwerderecht zusteht, ist: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach
10 29 32, 70025 Stuttgart oder Königstraße 10a, 70173 Stuttgart. Telefon: 07 11/61 55 41-0. Telefax: 07 11/61 55 41-15 E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de - Homepage: http://www.baden-wuert-
temberg.datenschutz.de

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt. Sie können den Widerruf entweder postalisch an Movin Tanz + Fitness, Tina Estner, z. H. Herrn Glöckner, Wilhelmstraße 21/1, 74564 Crailsheim , per E-Mail an info@movin-
crailsheim.de oder per Fax (07951-3083989) übermitteln.

Dem Mitglied stehen gegenüber dem Veranstalter folgende Rechte zu: Das Recht auf Auskunft (es entstehen  dadurch keine Kosten wie Porto bzw. Übermittlungskosten), ein Berichtigungsrecht,
das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht, gespeicherte Daten heraus zu verlangen, um sie bei einem anderen Verantwortlichen speichern zu
lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit). Das Mitglied hat bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung das Recht, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen
Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.


