Antrag an die Mitgliederversammlung des ötSV am 30.5.2019

Antragsteller: Tanzsportklub

TSK Blau-Gelb

linz

Unterstützt durch mehrere Vereine gemäß beigefügten Unterschriftsblättern
Antrag,.sinsle-Tanzbewerbe im öTSV":

Hiermit wird der Antrag gestellt, e¡n P¡lotpro¡ekt,,S¡ngle-Tanzbewerbe" für zumindest we¡tere 3
Jahre zuzulassen. Gültig ab sofort.
(Nach jedem Johr soll durch ein Teom eine Evoluierung durchgeführt werden und bei Bedarf
Adoptierungen om Pilotprojekt vorgenommen werden. Dieses Teom soll ous einem Mitglied des
Prtisidiums, einem oder mehrerer Bundestrainer und 2 Personen aus veronstqltenden Vereinen, die

Erfahrung mit diesem Pilotprojekt haben, bestehen.)

Anlass:
lm Jahr 2018 fanden zum ersten Mal Single-Tanzbewerbe in Österreich als Pilotprojekt statt, die

sowohl bei Vereinen, Teilnehmerlnnen und auch in der breiten öffentlichkeit auf große positive
Resonanz gestoßen sind. ln diesem ersten Jahr wurden Erfahrungen gesammelt und für 2019 ein
adaptiertes Pilotprojekt eingereicht, welches abgelehnt wurde. Damit konnten keine weiteren SingleBewerbe mehr genehmigt werden, was bei sehr vielen Vereinen auf großes Unverständnis gestoßen
ist, die eine Fortführung dieses Pilotprojektes zur Förderung von Tanzsportlerinnen und Tanzsportlern
oh ne Ta nzpa

rtner oder Tanzpartnerin wü nschen.

Hintergrund und positive Effekte der Sinsle-Tanzbewerbe:
Österreich braucht mehr Tanzsportnachwuchs und viele Tanzsportpaare.

Es

ist aber bekannt, dass

viele motivierte und talentierte Mädchen und auch Buben dem Tanzsport verloren gehen, da sie
keinen Tanzpartner oder keine Tanzpartnerin haben.
Die Möglichkeit, sich bei Single-Tanzbewerben zu präsentieren und gleichzeitig einer Jury zu stellen,

wirkt sich stark motivierend auf diese Tanztalente aus. Es gibt damit ,,messbare" Ziele (durch die
Bewertung), auf die sie hinarbeiten können. Es profitieren die Tänzerinnen und Tänzer wie auch die
Vereine, die dadurch die Mitgliederzahlen stärken und es profitiert der ÖTSV, da er dadurch
potenzielle zukünftige Turniertänzerinnen und Tänzer nicht an andere Sportarten verliert, welche auch
ohne Partnerln durchführbar wären.
Diese Tänzerinnen und Tänzer entwickeln im Training technische Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine

gute Balance, lernen selbständig auf die Musik zu hören und bereiten sich gut auf eine weitere
Tu rn

iertanzka rriere vor.

ln vielen Ländern wie Russland, Rumänien, Slowenien, England, vielen Ländern Asiens, etc... ist es

bereits geübte Praxis, dass diese Single-Tanzbewerbe durchgeführt werden. Gerade asiatische Länder
sind mit ihren Paaren stark im Vormarsch und bekanntermaßen hat auch Russland sehr starke
Turnierpaare. Wenn die Single-Tanzbewerbe dem entgegenstehen würden, dann stellt sich die Frage,
warum diese Bewerbe dort mit solch großem Erfolg durchgeführt werden. Wir sollten hier genau
hinsehen und erkennen, dass diese Entwicklung nur positiv für den Österreichischen Tanzsport se¡n
kann, wenn sie zugelassen wird.
Durchführende bzw. teilnehmende Vereine an Single-Tanzbewerben berichten von großer
Begeisterung der Teilnehmerlnnen wie auch von Teilerfolgen, dass einige Tänzerinnen auf diesem
Wege zu einem Tanzpartner gekommen sind.

Nachteile bei Ablehnuns des Proiektes:

¡
¡
o
o
o
o

Motivationsverlust da kein Trainingsziel- Tänzerlnnen hören auf zu tanzen
Herrenschritte für Mädchen und umgekehrt

-

Nachteil beim späteren Tanzen im Paar

Vereine verlieren Mitglieder
Verlust von Talenten an andere Sportarten
Same-sex-Paarungen gibt es nicht ftir alle Breitensportklassen
Ehemalige Turniertänzerlnnen können sich nicht in Bewerben messen

Zielqruppe:
1. Zielgruppe:

Tänzerinnen und Tänzer, die ganz am Anfang ihrer Tanzerfahrungen stehen und keinen Tanzpartner
oder Tanzpartnerin haben.
Diese Teilnehmerlnnen sind noch nie mit Startkarte an den Start gegangen.

Altersstruktur: Schülerklasse bis maximalJugendklasse bzw. Allgemeine Klasse (keine Seniorenklasse)
2. Zielgruppe:

Tänzerinnen und Tänzer, die bereits Turniererfahrung gesammelt haben und derzeit keinen
Tanzpartner bzw. Tanzpartnerin haben.
Diese Tänzerlnnen wollen im Tanzsport bleiben und sich weiterentwickeln bzw. sich bis zu einer neuen

Tanzpartnerschaft in Bewerben messen.

Klassifi zierung innerhalb des Pilotproiektes:
1. Single-Tänzerlnnen/Breitensport:

diese haben nie eine Startkarte des ötSV besessen. Die

Altersklasse wird nach oben mit bis max. 18 Jahre im Jahr des Bewerbes limitiert. Der Veranstalter
kann analog zu Breitensportbewerben die Altersklasse in Schüler, Junioren, Jugend unterteilen oder
auch nur eine Klasse mit Alter max. Jugend durchführen.
Kleiderordnung für diese Klosse ist analog zu Breitensport
2. Single-Tänzerlnnen/Turniersport:

diese hatten bereits eine Startkarte, befinden sich jedoch in

keiner aktiven Tanzpartnerschaft. Ein paralleles Starten in einer Leistungsklasse ist nicht zulässig. Die
Altersgrenze wird mit max. 29 Jahren definiert. Damit werden Teilnehmerlnnen ab 30 Jahre nicht mehr
zugelassen. (Theoretisch wcire auch denkbor, doss kein Alterstimit vom OTSV noch oben vorgegeben

wird, der Veronstolter dies jedoch selber bestimmen konn).
Kleiderordnung für diese Klosse ist onolog zu Breitensport. Zusötzlich könnte Turnierkleidung
freigegeben werden, da diese Teilnehmerlnnen ja bereits eines besitzen und dies nicht mit Mehrkosten

verbunden ist.

Reglement:
sind alle Regeln und Wertungskriterien, die für Turnierpaare gelten, sinngemäß auch für
Einzeltänzerlnnen anzuwenden. Lediglich jene Kriterien, für welche ein Tanzpaar vorhanden sein muss,
Es

sind außer Acht zu lassen (2.8. Partnering skills)
Siehe analog zum Pilotprojekt All-Girls-Formation Punkt 4: ,,Die Schritte bzw. Bewegungen müssen den
beim Paartanz verwendeten Formen entsprechen."

Tänze:
a) Analog zu Breitensport können alle Tänze zur Anwendung kommen. Der Veranstalter kann diese
Tänze frei wählen. Es werden in erster Linie jedoch die Lateintänze empfohlen.
b) Alternativ kann auch beschlossen werden, dass nur die Lateintänze bei Singlebewerben und ev.

Wiener Walzer durchgeführt werden dürfen,
Begründung: Jede Dame und jeder Herr wird im Tanzsport darauf trainiert, seine Progromme alleine
tonzen zu können - sowohl in Standard ols auch in Lotein. Wenngleich die Orientierung ouf der Flöche
in den Lateintrinzen in einem Single-Bewerb einfacher erscheint, so zeigen Bewerbe aus onderen
Löndern, doss sich hier ouch die Standordbewerbe durchgesetzt hoben.

Drei aktuelle Beispiele für Single-Bewerbe im ln- und Ausland:

*

P¡lotpro¡ekt All-G¡rls-Format¡on:

Hier wird das Single-Tanzen geformt zu einer Formation bereits ¡m ÖtSV angewendet

*

Kviv Open Championship 8.-10.März 2019:

o
o
¡
o
{.

Children School SOLO Standard+Latein: 29 Teilnehmerlnnen
Juvenile 1+2 Debut SOLO Standard+Latein: 42 Teilnehmerlnnen
Juvenile 1+2 SOLO Standard 27 Teilnehmerlnnen
Junior 1+2 SOLO Latin 28 Teilnehmerlnnen

Junior Dance Festival in Slowenien 13./14.April 2019:

Klassen:
a

Solo Juvenile ll basic (W,QS)

a

a

Solo Juvenile ll basic (W,TG,QS)

a

a

Solo Juvenile ll basic 5 dance ST

a

Solo Junior I basic (SA,CCC,JV)

a

a

Solo Junior I basic 5 dance LA

a

Solo Junior I basic (W)
Solo Junior I basic (W,QS)

a

Solo Junior I Open LA

a

Solo Junior I basic 5 dance ST

a

Solo Junior ll basic (SA,CCC,JV
Solo Junior ll Open LA
Solo Juvenile

a

Solo Junior I Open ST

a

a

Solo Junior ll basic (W,TG,QS)

a

a

Solo Juvenile ll basic

a

(CCC,JV)

Solo Junior I basic (CCC)
Solo Junior I basic (CCC,JV)

ll basic (SA,CCC,JV)
Solo Juvenile ll basic 5 dance LA
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als Mitglied des ÖmV erktärt hiermit, den Antrag P¡lotprojekt,single-Tanzbewerbe"

mit selner

Unterschrift vollinhahlich zu untersttitzen und ersucht um positlve Behandlung des Antrages.
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als Mitglied des öTSV erklärt hiermit, den Antrag Pilotprojekt,,Single-Tanzbewerbe" mit seiner
Unterschrift vollinhaltlich zu unterstützen und ersucht um positive Behandlung des Antrages.
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Unterschrift vollinhaltlich zu unterstützen und ersucht um positive Behandlung des Antrages.
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Unterschrift vollinhaltlich zu unterstützen und ersucht um positive Behandlung des Antrages.

.k.tw......wøo*n.
ame,

F

Verein, Datum, Unterschrift)

qM"d
1+.l")p¿ (

UnterstützuqsserklärunE

K krs
t)

Der
(Ve re i ns n a

Am

C¿

me a nf ü h re n )

als Mitglied des ötSV erklärt hiermit, den Antrag Pilotprojekt,,Single-Tanzbewerbe" mit seiner

Unterschrift vollinhaltlich zu unterstützen und ersucht um positive Behandlung des Antrages.

Ø
(Name,

im Verein, Datum, Unterschrift)

Fu

,,

d Av) Çn

oH,üq, !¿l lA

Unterst$le$n¡serklärung
"ã

0.,

..y'nK. ..4gPH.Á,-.

(Ve rei nsname

o

.

è

nf ü hre n )

als Mitglied des ötSV erklärt hiermit, den Antrag Pilotprojekt,,Single-Tanzbewerbe" mit seiner
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