Dance 4 Fans Contest
am Samstag, 21.05.2022 in Eppelborn (bei Saarbrücken), Big Eppel

Liebe teilnehmenden Tanzschulen und Institutionen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vorbereitungen zum nächsten Dance 4 Fans Contest am Samstag, 21.05.2022
in Eppelborn (bei Saarbrücken), Big Eppel, laufen weiter auf Hochtouren...
Hier folgen Informationen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung:
Bitte unbedingt folgendes beachten und die Teilnehmer/innen diesbezüglich
entsprechend informieren:
Obwohl es aktuell keine besonderen (Hygiene-) bzw. Kontakt-Vorgaben für diese
Veranstaltung gibt, bitten wir alle Teilnehmenden sowie Gäste im eigenen Sinne und
im Sinne unserer Dance 4 Fans-Gemeinschaft darum, unbedingt im Vorfeld einen
Covid 19-Schnelltest zu machen und sehr genau auf das Vorliegen eventueller
Erkältungs-Symptome zu achten. Weiterhin bitten wir Euch, in allen Bereichen, in
denen das Abstandhalten schwierig ist (z.B. Umkleiden usw.), unbedingt um das
Tragen einer FFP2- bzw. medizinischen Maske.
Sollte sich bis zum Veranstaltungstermin (was wir natürlich nicht hoffen) die
Pandemie-Situation verschärfen und es zu entsprechenden Hygienevorgaben bzw.
sonstigen weiteren Bestimmungen bzw. Vorgaben kommen, werden wir diese
schnellstmöglich nachreichen, damit sie umgesetzt werden können. Sicherlich habt Ihr
Verständnis dafür, dass wir uns diesen Weg vorbehalten müssen.

Unser Tipp bzw. unsere Bitte: Zur Sicherheit empfehlen wir allen
Teilnehmern bereits am Tag vor der Anreise einen Antigen-Schnelltest
zu machen und den teilnehmenden Tanzschulen, die eine gemeinsame
Anreise durchführen auch noch einen zweiten zusätzlichen AntigenSchnelltest unmittelbar vor dem Losfahren zu machen. Wenngleich auch
diese zusätzlichen Testungen keine hundertprozentige Sicherheit bieten,
reduzieren sie doch noch einmal das Risiko für die Mitfahrenden bzw.
Mitreisenden. Wir bitten in der aktuellen Situation für die Durchführung
einer sicheren Veranstaltung für diese Maßnahmen um Verständnis.

1) Veranstaltungsort -> Big Eppel in 66571 Eppelborn, Europaplatz 4. Eppelborn ist
über die A 1 zu erreichen, Ausfahrt Eppelborn.
2) Parken -> Parkplätze, auch für Busse, sind in 2-minütiger Entfernung „Am
Güterbahnhof“ vorhanden, der genaue Weg findet sich unter
http://www.bigeppel.de/anfahrt.htm
3) Zeitplan -> Der Check-In beginnt um 9:00 Uhr, die Veranstaltung startet um 10:00
Uhr mit der Vorstellung der Wertungsrichter. Veranstaltungsende ist gegen 19:00.
Bitte plant Eure Ankunft in Eppelborn rechtzeitig ein. Einen Zeitplan werdet ihr wie
immer aktuell unter www.dance4fans.de finden.
4) Tickets -> Der Eintritt für Begleitende bzw. Gäste beträgt für Sitzplätze 25,00 € im
Vorverkauf. Sobald diese Tickets ausverkauft sind, wird es kurzfristig auch Stehplätze
geben. Der Vorverkauf der Tickets findet AUSSCHLIESSLICH unter www.bootzohlmann.de statt.
Eine Kartenbestellung über unsere Tanzschule oder
sonstige VVK-Stellen ist NICHT möglich. Hierbei sind die
erforderlichen Kontaktdaten anzugeben.
Pro Bestellvorgang können max. 6 Tickets bestellt werden. Jeder Besucher, gleich
welchen Alters, muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein.
5) Check-In -> Bitte schickt eine Person zum Abholen der Startnummern und
Teilnehmerbändchen an den ausgewiesenen Check-In Schalter.
Wir bitten um Verständnis, dass pro Tanzschule lediglich 1 Trainer- bzw.
Betreuerbändchen zum Preis von 15,- € per Barzahlung vor Ort erworben werden
kann. Leider ist aus diesen bekannten Gründen die Ausgabe kostenloser Bändchen
für Trainer/Betreuer nicht mehr möglich.

6) Garderoben -> Weist bitte Eure Teilnehmer darauf hin, dass nur die zugewiesenen
Garderoben belegt bzw. benutzt werden dürfen. Ein Wechsel der Garderoben ist
streng verboten. Zutritt haben AUSNAHMSLOS nur die Tanzenden sowie die exakt
zugeordnete Betreuungsperson.
7) Ausweis -> Weiterhin sollten alle Tänzerinnen und Tänzer unbedingt einen
gültigen Kinder- oder Personalausweis mitbringen. Wie im Regelwerk vorgesehen,
finden stichprobenartig Alterskontrollen statt.
8) Garderobenpfand -> Wie inzwischen üblich, werden wir ein Garderobenpfand in
Höhe von 50,-- € erheben, welches beim Check-In bei der Ausgabe der Startnummern
zu entrichten ist und bei sauberem Verlassen der Garderoben zurückerstattet wird.
9) Gastronomie -> Selbstverständlich gibt es ein entsprechendes gastronomisches
Angebot zu kinder- und jugendfreundlichen Preisen
Wir freuen uns auf Euch sowie auf eine tolle Veranstaltung!

Eure Tanzschule Bootz-Ohlmann

