
Auszüge und Änderungen der IIG-Richtlinien (Stand 01.02.2013) 
Die zur Ausscheidung kommenden Disziplinen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anmeldebogen.  
Es steht eine Tanzfläche von                      X                  Metern zur Verfügung. 
1.2.3.4  Die Bühne steht sowohl bis 10 Minuten vor Beginn des Junioren-, als auch vor Beginn des Senioren-Turniers zum Eintanzen zur Verfügung. 
1.2.6 Das Rauchen im Saal und in den Umkleideräumen ist nicht erlaubt. 
1.3.7   Für verspätete Anmeldungen kann der Veranstalter bis zur doppelten Startgebühr verlangen!!  
2.3  Ein(e) Tänzer(in) darf für höchstens 2 Vereine starten, wenn die Vereine die jeweiligen Disziplinen nicht unterhalten. Beide Vereine 

müssen die gleiche Nationalität  haben!! Die Zustimmung von beiden Vereinen ist erforderlich und muss dem Jury-Kommissar und 
der IIG vorliegen. Ein Wechsel aus bestehenden Gruppierungen  ((von Vereinen) führt zur Sperre 

3.2.2 Garde-Paartanz Junioren: Jeweils männliche und weibliche Person. Alter des männlichen Partners ist ausschlaggebend, jedoch darf die 
Partnerin in beiden Disziplinen 3 Jahre jünger oder älter sein, wenn das Paar harmonisch (staturmäßig) zusammen passt.  

3.2.6 Garde-Paartanz Senioren: Jeweils weibliche und männliche Person. Alter des männlichen Partners ist ausschlaggebend, jedoch darf die 
Partnerin nicht jünger als 12 Jahre sein. Ist der männliche Partner über 18 Jahre, muss die Partnerin mindestens 15 Jahre sein.  

3.2  Garde Tanzgruppe bis 11 Jahre und Schautanzgruppe bis 11 Jahre ( 3.2.3.1 und 3.2.4.9 (3.2.9.1) ) 
Diese Disziplinen werden bei Nationalen- bzw. Europa-Meisterschaften aufgeteilt in Polka, Marsch oder Rheinische Garde bzw. künstlerisch, 
moderne Gruppenformationen/moderne Tänze oder Schau-Folklore. 

3.2 Gardetanz mit Paaren 6-15 Jahre  (3.2.3.4 ) 
Die Mehrheit der hebenden Tanzpartner darf nicht älter als 16 Jahre sein (bei nur 2 Paaren genügt  50% Anteil). Höchstalter für hebende 
Partner ist 20 Jahre. Bei diesem Alter muss die Partnerin 15 Jahre sein.  

3.2  Gardetanz mit Paaren Senioren  (3.2.7.3): Gleiche Altersregelung für Paare wie bei 3.2.6 

3.2.9.2 Zu künstlerischen Tänzen gehören u.a.: a) Klassischer Tanz, b) Jazztanz, c) Afrotanz, d) Modern Dance oder Ausdruckstanz, e) teils Musical-
Tanz, f) Stepptanz, usw.. Alles Tänze, die eine fundierte tänzerische Ausbildung erfordern.  

3.2.9.3 Zu modernen Gruppenformationen gehören: a) Discotanz, b) Beattanz, c) Revuetanz und  andere moderne Tanzformen. 
3.2.9.4 Zu Show Folklore Tänzen gehören: Original Folklore,  sowie Folklore mit Showelementen, dazu müssen die Schritte, Musik und das Kostüm 

mit dem Charakter des Tanzes übereinstimmen.  
3.2.9.5 Themen- und Komiktänze: Themen- und Komiktänze gehören je nach ihrer Machart  (einfacher, phantasie- oder künstlerischer Aufbau) zu 

künstlerischen Tänzen oder zu modernen Gruppenformationen.  Achtung! Solo- und Paarfolklore gehören je nach Machart zu künstlerisch 
oder moderne Gruppenformationen/moderne Tänze.  

3.3 Bei weniger als 4 Meldungen in einer Disziplin können bei einem Qualifikationsturnier in der jeweiligen Kategorie Disziplinen zusammengelegt 
werden.  

3.4 Die Mindeststärke einer Gruppe besteht aus 4 Personen. 
3.5 Bei allen Gardetänzen muss der Musiktitel und bei Schautänzen muss das Thema bei Anmeldung zum jeweiligen Turnier mitgeteilt werden, 

damit der Veranstalter das in den Programmheften und Jury-Bögen veröffentlichen kann. Ist bei Showtänzen kein Thema vorhanden, so 
darf auch kein Musiktitel angegeben werden.  

3.6.2 Aufsteiger-Klasse: Wer bei mindestens  3 Turnieren in einer Saison die Punktzahl von 26,4 bzw. 44,4 überschritten oder bei 1 Turnier die 
Punktzahl von 26,8 bzw. 44,5 erreicht hat, muss für den Rest der Saison in der A-Leistungsklasse starten. 

3.6.6 IIG-Anfänger können wählen, in der Aufsteigerklasse oder A-Leistungsklasse zu starten. 
3.6.7 A-Leistungsklasse: Wer dreimal in der Saison weniger als 26,5 Punkte erreicht hat, muss in den folgenden Turnieren weiter (wieder) in der 

Aufsteiger-Klasse starten. 
Zusatz: Bei den Endturnieren (außer Weltmeisterschaft) wird um die Titel Bester-, 2. Bester- und 3. Bester-Aufsteiger getanzt. Bedingung 

ist, dass vorher an 3 Turnieren plus der Nationalmeisterschaft der Aufsteiger-Klasse teilgenommen wurde. Die 3 Besten der 
Nationalmeisterschaft können zur Aufsteiger-“Euro”. Siehe  § 11.4 und ff.... 

4.1 Bestimmend für die Altersgrenzen ist der 31. Dezember vor der jeweiligen Saison. 
4.2 Bei Gruppentänzen ist zur Bestimmung des Alters die jeweilige Mehrheit ausschlaggebend. Besteht Parität in Bezug auf das Alter, muss die 

Gruppe in der nächsthöheren Altersklasse starten.  
4.3  Teilnehmer einer Gruppe/Gesellschaft können während einer Saison nur einmal einen Tanz in derselben Disziplin belegen. Wird ein zweiter 

Tanz in derselben Disziplin angemeldet, so müssen alle Teilnehmer nachweislich andere Personen sein.  
4.4  Es darf eine (Gruppen-)Tänzerin oder ein (Gruppen-)Tänzer während einer Saison entweder nur in Junioren- oder Seniorenkategorien 

tanzen. Entscheidet sich die/der Tänzerin/Tänzer einmal  für eine Disziplin der Juniorenkategorie, so kann sie/er nicht mehr in einer Disziplin 
der Seniorenkategorien tanzen und umgekehrt.  

4.4.1  Junioren Solo- und Paartänzer 12-15 Jahre können entscheiden, ob sie in Seniorengruppen oder bei den Juniorengruppen mittanzen. 
Entscheiden sich Solo- und Paartänzer 12-15 Jahre einmal für die Seniorengruppen, können sie nicht mehr in Gruppen bis 11 Jahre oder 12-
15 Jahre  mittanzen.  Entscheiden sie sich für Juniorengruppen bis 11 Jahre oder 12-15 Jahre, dürfen sie nicht mehr bei Seniorengruppen 
mittanzen.  

4.4.2  Senioren Solo- und Paartänzer können entscheiden, ob sie in Juniorengruppen 12-15 Jahre oder in Seniorengruppen mittanzen. Entscheiden 
sich Senioren Solo- und Paartänzer einmal für die Juniorengruppen 12-15 Jahre, können sie nicht mehr in Seniorengruppen mittanzen. 
Entscheiden sie sich für Seniorengruppen, dürfen sie nicht mehr bei Juniorengruppen 12-15 Jahre mittanzen.  

4.4.3  Junioren bis 11 Jahre dürfen nicht in Seniorendisziplinen tanzen. 
4.4.4  Senioren dürfen nicht in Juniorendisziplinen bis 11 Jahre tanzen.  
4.5  Tänzerinnen/Tänzer, die während einer Saison in einer Gruppendisziplin bis 11 Jahre teilnehmen, dürfen in einer Disziplin 12-15 Jahre 

innerhalb einer Kategorie teilnehmen und umgekehrt (von 12-15 Jahre in 11 Jahre), wenn die Gruppe nach einer anderen Musik und mit einer 
anderen Choreographie tanzt.  

5.4 + 6.3 Die Teilnehmer unterwerfen sich einer neutralen Jury. Die Wertung erfolgt offen. Alle Entscheidungen der Jury sind endgültig und 
unanfechtbar.  

8.1 Sieger bei Qualifikationsturnieren ist, wer in der jeweiligen Disziplin die höchste Punktzahl erreicht hat.  
8.2 Bei Punktgleichheit werden die Punkte aller Jury-Mitglieder zusammengezählt.  
8.3 Bei weiterer Punktgleichheit entscheidet das Los.  
8.4 Für den 2. und 3. Platz werden die Punkte aller Juroren zusammengezählt.  
8.5 Bei weiterer Punktgleichheit entscheidet das Los.  
9.1 Bei Meisterschaften wird bei Punktgleichheit um den 1. Platz gestochen.  
9.2 Tritt eine Gruppe zum Stechen nicht vollständig wie beim 1. Tanz an, so wird sie automatisch 2. Sieger und das Stechen fällt aus.  
9.3 Bei nochmaliger Punktgleichheit werden die Wertungen beider Tänze mit den Streichwertungen zusammengezählt.  
9.4 Fällt dadurch keine Entscheidung, werden zwei oder mehrere 1. Plätze vergeben, die entsprechende Anzahl nachfolgender Plätze bleiben 

frei. 
9.5 Für den 2. und 3. Platz werden bei Punktgleichheit die Wertungen aller Juroren zusammengezählt.  
9.6 Bei weiterer Punktgleichheit werden mehrere gleiche Plätze vergeben, die entsprechende Anzahl nachfolgender Plätze bleiben frei.  
9.7 Starten bei Europa-Meisterschaften die Teilnehmer in einer Disziplin der A-Leistungsklasse, so müssen die Startenden eine  

Mindestpunktzahl a) von 44,0 Punkten bei Disziplinen bis 11 Jahre, b) von 44,5 Punkten bei Disziplinen 12-15 Jahre und bei Garde mit 
Paaren 6-15 Jahre, c) von 44,5 Punkten bei Disziplinen Senioren, erreichen, um den Meister-, Vize-Meister-, bzw. 3.Meister-Titel zu erhalten. 
Erreichen sie diese Punktzahl nicht, so dürfen sie sich nur Tages-Sieger nennen.  

Zusatz: Bei allen National-Meisterschaften wird eine Punktzahl von 26.5  bzw. 44.0 für die Meistertitel verlangt. 
10.5 Die an der Siegerehrung Teilnehmenden bleiben bis zur endgültigen Beendigung der Zeremonie, d.h. bis zum Schlußwort auf der Bühne. 

  (Achtung! Sonst droht Disqualifikation).  



10.6 Auf dem Siegerpodest dürfen pro Platz nicht mehr als 2 Teilnehmer stehen. Keine Teilnehmer vor dem Podest.  
10.7 Bei Meisterschaften dürfen während der Siegerehrung keine Tanzvorführungen, Tanzposen usw. vorgestellt werden.  
11.3.1 Ein Titelverteidiger ist dann für das Endturnier qualifiziert, wenn er in der neuen Saison sein Tanzthema mindestens noch 2x vorstellt und 

davon mindestens 1x die festgesetzte Mindestpunktzahl erreicht bzw. überschreitet.  
11.3.2 Ein Tanzthema, auch das des Titelverteidigers, das einmal mit einer bestimmten Choreographie und einer bestimmten Musik auf einem 

Qualifikationsturnier vorgestellt wurde, muss bis einschließlich des Endturniers getanzt werden. Wird das Tanzthema (Choreographie 
und/oder Musik) gewechselt, so ist das der Jury-Kommission anzuzeigen. Eine bis dahin erreichte Qualifikationskarte (auch 
Titelverteidigerkarte) ist dann zurückzugeben und muss neu ertanzt werden. (Verbesserungen von einzelnen Tanzelementen sind erlaubt, 
solange das Tanzthema in sich nicht verändert wird.) 

11.4 Mindestpunktzahl zu Qualifikationen 
11.4.1 Zur National-Meisterschaft: Wird jeweils vor Beginn der Saison für die jeweilige Nation vom IIG-Vorstand festgelegt. 
  Für Aufsteiger: 2x 23,0 für Junioren und 2x 23,0 Punkte für Senioren. 
11.4.2 Zur Europa-Meisterschaft: Wird von der IIG  vor der folgenden Saison festgelegt und bekanntgegeben. Teilnehmer müssen mindestens an 

3 Turnieren teilgenommen und dabei 2 x die festgelegte Mindestpunktzahl erreicht oder überschritten haben.  
 Plus die 3 Titelträger der Nationalmeisterschaft mit mindestens 1x dazu die Mindestpunktzahl 
11.4.3 Zur Weltmeisterschaft: Bei 2 Turnieren  0,2 Punkte  mehr als bei der Euroqualifikation. Plus die 3 Titelträger der Europameisterschaft.  
 Aufsteiger sind zur Weltmeisterschaft nicht zugelassen. 
11.4.4 Bei 11.3.1,  11.4.1, 11.4.2  und 11.4.3  muss jeweils bei der Anzahl der vorgeschriebenen Turniere die Landes-, die National-

Meisterschaft und die “Euro”  mitgetanzt werden.  
13.1 Für die Musik (Auswahl, techn. Zustand und Bereitstellung der Online Dateien) ist der tanzende Verein selbst verantwortlich.  
 Achtung! CD´s DVD´s und eigene Abspiel-Geräte sind nicht mehr erlaubt!! Musik muss ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Turnier der 

IIG-Geschäftsstelle digital vorliegen!!! 
13.2.1 Die Musik darf bei allen Gardetänzen nur instrumental sein. 
13.3.4 Ein Verantwortlicher des startenden Vereins muss dem Tonstudio während der Teilnehmer-Vorführung zur Verfügung stehen, um bei  
 möglichen Fehleinspielungen der Musik vom IIG-Laptop direkt eingreifen zu können. 
13.3.5 Störungen bzw. Verzögerungen, die durch Nichtbeachten dieser Regelung auftreten, führen, da die Startfolge eingehalten werden muss, 

zum Ausschluß von der Bewertung. 

14.1-14.5 Tanzlänge: Minimum 2 Minuten, Maximum 4 Minuten. Keine Toleranzen nach unten und oben. Mögliche Spannungsdifferenzen im 
Stromnetz müssen einkalkuliert werden. Vom Anfang des Tanzes bis zur endgültigen Wertung der Jury darf das IIG-Laptop nicht berührt  

 werden. Die Zeitnahme erfolgt bei Musik=Tanzbeginn und endet bei Musikende =Tanzschlußpose. Bei zusammengesetzten Musikstücken 

soll die Musikwiedergabe übergangslos erfolgen (Achtung! Sonst 1,5 Punkte Abzug). 
15.1-15.3 Der Auf- und Abmarsch erfolgt zügig und direkt, mit dem Abmarsch bzw. Aufmarsch (Musik) des  vorherigen bzw. nachfolgenden  
 Teilnehmers zugleich. Bei Soli´s und Paaren kein eigener  Aufmarsch. Bei Gruppen mit eigenem Aufmarsch 1 Sekunde pro Teilnehmer plus 

 höchstens 5 Sekunden für die gesamte Gruppe dazu (Achtung! Sonst 1,5 Punkte Abzug). 
16.1.1 Die Gestaltung der Uniform ist frei, wenn sie nicht gegen Anstand und gute Sitten verstößt. 
17.4 Eigene Lichteffektanlagen, sowie Fackeln und offenes Feuer sind verboten.  
18.7 Die einzelnen Gruppen tragen in eigener Verantwortung für ihre aktiven Teilnehmer das Unfallrisiko und haben sich durch eine Unfall- 
 Versicherung abzusichern.  
 
In den Disziplinen der Junioren bis 11 Jahre sind Hebungen/Hebefiguren (also sämtliche  Hebeformen) generell verboten. 
Als Hebung/Hebefigur wird definiert: Wenn eine Person unter Inanspruchnahme einer anderen Person den Boden verlässt. 
 

Bei Vereinen, die Gruppen in Senioren Moderne Gruppenformationen bis 10 Personen und ab 11 Personen starten lassen, 
müssen die Startenden nachweislich andere Personen sein.  
 

Achtung!  Camcorder, Video-, Film- und Foto-Kameras (Digital und analog) sind auf allen Turnieren verboten. Auch der 

Gebrauch von Handy´s ist auf allen Turnieren verboten. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

dbt - TURNIER-RICHTLINIEN 
 
Teilnahmeberechtigungen und Zulassungssbedingungen bei Bundes-Meisterschaften bzw. bei der Deutschen-Meisterschaft nach  § 11.4.1  der 
IIG-Richtlinien:  
a) Bundesland-Meisterschaften 
 Jeder Teilnehmer in einer Disziplin kann sich den 1., 2. oder 3. Platz ertanzen, aber Landes-Meister kann nur werden, der seinen 1. Wohnsitz 

mindestens 1 Jahr vor der Meisterschaft in dem Bundesland hatte und weiterhin hat, oder der Mitglied des betreffenden dbt-Landesverbandes 
 ist und aus einem deutschen Bundesland (auch hier 1. Wohnsitz 1 Jahr) kommt, in dem es keinen eigenen Landesverband des dbt ´s gibt.  
 Das gilt für Solo´s und Paare. Bei Gruppen der Vereine aus dem betreffenden Bundesland oder der Mitgliedsvereine des betreffenden dbt-

Landesverbandes (gleiche Regel wie oben) müssen mehr als die Hälfte deutsche Teilnehmer sein, um den Landes-Meister zu ertanzen.  
b) Deutsche-Meisterschaft 
 Deutscher Meister kann nur werden, der seinen 1. Wohnsitz mindestens 1 Jahr vor der Meisterschaft in Deutschland hatte und weiterhin hat. 

Das gilt für Solo´s und Paare. Bei Gruppen müssen mehr als die Hälfte deutsche Teilnehmer sein. 
c) Eine Zugehörigkeit zu einem deutschen Verein ist in beiden Fällen  a)  bzw.  b)  natürlich Bedingung. 
d) Grundsätzlich kann sich jeder Teilnehmer, der die Punkte  b) und  c) erfüllt, auf allen Turnieren der IIG (auch im Ausland) für die Deutsche 

Meisterschaft qualifizieren. 
e) Die Teilnahmeberechtigung zur Deutschen Meisterschaft verlangt in der jeweiligen Disziplin die Mindestpunktzahl. (Aufsteiger siehe § 3.6.5 

IIG-Turnierrichtlinie). Hier werden die § 11.3.1,  11.4.2,  11.5  und  11.4.3  der IIG- Turnier-Richtlinien sinngleich für die Deutsche Meister-
schaft angewandt. 

f) Die Mindestpunktzahl zur A-Leistungsklasse DM-Qualifikation ist bei 5 Juroren = 26,5 Punkte und bei 7 Juroren = 44,0 Punkte. 
 ACHTUNG!! Punkt  f)  kann sich  ( siehe § 11.4.1 Turnier-Richtlinien ) jährlich ändern.  
g) Es können vom Vorstand des dbt´s auch mehrere Qualifikationskarten innerhalb einer Disziplin ausgegeben werden, wenn die erforderliche 

Punktzahl erreicht ist und innerhalb eines Bundeslandes und seiner näheren Umgebung keine weiteren Qualifikationsturniere des dbt ´s 
durchgeführt werden. 

h) Teilnehmer, die bei anderen Organisationen mit gleich oder ähnlich ausgerichteten Meisterschaften innerhalb einer Saison einen Meister-Titel 
erringen, können bei dbt-Meisterschaften nicht mehr Meister, Vize-Meister usw. werden, da sie schon einen Titel in dieser Tanzsportart  

 errungen haben. Haben  Teilnehmer schon einen dbt-Titel ertanzt und ertanzen innerhalb der-selben Saison einen Titel bei anderen 
Organisationen, so wird ihnen der dbt-Titel aberkannt und die Preise bzw. Pokale sind unverzüglich zurückzugeben.  

i) Ausnahmen von diesen Zulassungsbedingungen kann nur der IIG-Vorstand im Einverständnis mit dem dbt-Vorstand beschließen. 
j)  § 19.5 und 19.6.4 der IIG-Turnierrichtlinien wird für den geschäftsführende IIG- und dbt-Vorstand bei der Deutschen Meisterschaft sinngleich 

angewandt. 
k)  In allen anderen Punkten gelten die Richtlinien bzw. Beschlüsse der IIG.  
l)  Auf allen Pokalen ist das IIG-Emblem anzubringen. Embleme sind nur über die IIG bzw. über den lizensierten  IIG-Händler zu beziehen!! 



 

UITTREKSEL EN WIJZIGINGEN VAN DE IIG-RICHTLIJNEN (Stand 01.02.2013) 
 

De categorieen vindt U op het bijgevoegde aanmeldingformulier.  
Er staat een podium van               x              mtr ter beschikking. 
1.2.3.4. Het podium staat tot 10 minuten zowel voor het begin van het juniorentoernooi als voor het begin van het senioren-toernooi voor indansen ter 
  beschikking.  
1.2.6. Het roken in de zaal en kleedkamers is verboden. 
1.3.2. Het startgeld moet ook bij niet opkomen betaald worden. 
1.3.7.      Voor te laat aangemelde dansen kan de organiserende vereniging tot maximaal 2 keer het startgeld vorderen!! 
2.3.  Een danser(es) mag voor 2 verenigingen dansen, mits de betreffende verenigingen de onderhavige disciplines zelf niet heben. Beide 

verenigingen moeten de zelfde nationaliteit hebben. Een goedkeuring van de verenigingen is verplicht en moet aan de jury-commissaris 
overhandigt worden. Bij wissels uit bestaande groepen volgt schorsing. 

3.2.2. Garde Paardans Junioren: Telkens een mannelijke en vrouwelijke persoon. De leeftijd van de mannelijke partner is doorslaggevend, echter mag 
  de partnerin in beide disciplines 3 jaar jonger of ouder zijn, indien het paar harmonisch bij elkaar past. 
3.2.6. Garde Paardans Senioren: Telkens vrouwelijk en mannelijk persoon, de leeftijd van de mannelijke persoon is doorslaggevend, echter mag de  
              partnerin niet jonger zijn dan 12 jaar. Is de mannelijke partner ouder dan 18 jaar, moet de partnerin 15 jaar zijn. 
3.2. Garde Dansgroep t/m 11 jaar en Showgroep t/m 11 jaar (3.2.3.1. en 3.2.4.9. (3.2.9.1.)) 
  Deze disciplinen worden bij Nationale resp. Europese Kampioenschappen opgedeeld in Polka, mars of Rheinische Garde resp. artistiek, moderne 
  groepsformatie of show-folklore. 
3.2. Gardedans met paren 6-15 jaar (3.2.3.4.)  
  De meerderheid van de tillende danspartners mag niet ouder 16 jaar zijn. (Bij slechts 2 paren is 50% genoeg). De maximale leeftijd van de 
  tillende partner is 20 jaar. Bij deze leeftijd moet de partnerin 15 jaar zijn. 
3.2. Gardedans met paren senioren (3.2.7.3.) Zelfde leeftijdsregeling als voor de paren. Zie 3.2.6. 
3.2.9.2. Bij artistieke dansen behoren: a) klassieke dans b) jazzdans c) afrodans d) modern of expressiedans  e) deels musical dans f) stepdans enz. Dus 
  alle dansen welke een fundamenteele dansopleiding vragen. 
3.2.9.3. Bij moderne groepsformatie behoren: a) discodans b) beatdans c) revuedans d) andere moderne dansvormen. 
3.2.9.4. Bij Showfolklore dansen behoren: Orginele folkloredansen en folklore dansen met showelementen. Hierbij moet de muziek en het kostuum met  
  het karakter van de dans overeenstemmen. 
3.2.9.5. Thema- en komische dansen behoren naar hun opbouw (eenvoudige, fantasie of kunstzinnige opbouw) bij de artistieke dansen of bij de moderne 
  groepsformaties. Attentie: solo en paarfolklore behoren elk naar hun opbouw bij modern of artistiek. 
3.3. Bij minder dan 4 aanmeldingen in een discipline kunnen bij een qualificatietoernooi in de betreffende categorie, disciplines -overeenkomstige 
  disciplines- samengevoegd worden. 
3.4. De minste aantal van een groep bestaat uit 4 personen. 
3.5. Bij alle gardedansen moet de muziektitel  en bij showdansen moet het thema bij de inschrijving voor het betreffende toernooi worden meegedeeld,  
  zodat dit door de organisator in het programmaboekje en op de jurylijsten kan worden vermeld. Is bij showdansen geen thema aanwezig dan  
  mag geen muziektitel worden opgegeven. 
3.6.2. Promotieklas/Opstijgers: Wie minstens bij 3 toernooien in een seizoen het puntenaantal van 26,6 of 44,4 overschreden heeft of bij 1 toernooi het  
  puntenaantal van 27,0 of 45,0 behaald heeft, moet voor de rest van het seizoen in de A-Vermogensklas starten. 
3.6.6. IIG-Beginners kunnen zelf kiezen of ze in de Promotieklas of in de A-Vermogensklas te starten. 
3.6.7.    A-Vermogensklas: Wie 3 keer tijdens het seizoen minder dan 26,4 punten behaald heeft, moet in de volgende toernooien verder (weer) in de 
  promotieklas starten 
Bijvoeging:Tijdens de eindtoernooien (uitgezondern Wereldkampioenschap) wordt er rets ook gedanst voor de titel van de Beste, 2

e
 Beste en 

  3
e
 Beste opstijger, dus men is dan wel verplicht daarvoor aan 3 toernooien in de promatieklas deelgenomen te hebben. 

4.1. Bepalend voor de leeftijdsgrensen is 31. augustus voor het begin van het seizoen. 
4.2. Bij de groepen is wat betreft de vaststelling der leeftijd de desbetreffende meerderheid doorslaggevend. Bestaat pariteit in een groep wat de leeftijd 
  betreft, dan moet de groep in de naasthogere leeftijdsklasse starten. 
4.3. De deelnemers van een groep/vereniging kunnen tijdens een seizoen slechts eenmaal een dans in dezelfde discipline dansen. Wordt een tweede  
  dans in dezelfde discipline aangemeld, dan moeten alle deelnemers aanwijsbaar andere personen zijn. 
4.4. Een (groeps-)danser(es) mag in een seizoen of in de juniorencategorie of in de seniorencategorie starten. Kiest een (groep-)danser(es) eenmaal  
  voor een discipline in de juniorencategorie, zo kan hij/zij niet meer in de seniorencategorie dansen of omgekeerd.  
4.4.1. Junioren solo- of paardansers 12-15 jaar mogen in seniorengroepen dansen, als de vereniging geen juniorengroepen in de leeftijdsklasse 12-15 
  jaar heeft. Kiezen solo- of paardansers eenmaal voor de seniorengroepen dan kunen zij niet meer in de groepen t/m 11 jaar of 12-15 jaar meedansen. 
  Kiezen zij voor junioren t/m 11 jaar of 12-15 jaar dan kunen zij niet meer in de seniorengroepen meedansen. 
4.4.2. Senioren solo- en paardansers mogen in de juniorengroepen 12-15 jaar dansen, als de vereniging geen seniorengroepen heeft. Kiezen solo- of  
  paardansers eenmal voor de juniorengroep 12-15 jaar dan kunen zij niet meer in de seniorengroepen meedansen. Kiezen zij voor de seniorengroep  
  dan kunen zij niet meer in de junioen 12-15 jaar meedansen. 
4.4.3. Junioren t/m 11 jaar mogen niet in seniorendisciplines dansen 
4.4.4. Senioren mogen niet in juniorendisciplines t/m 11 jaar dansen. 
4.5. De dansers(danseressen) welke tijdens een seizoen in een groependiscipline t/m 11 jaar deelnemen, mogen in een discipline 12-15 jaar  
  binnen een categorie deelnemen en omgekeerd (12-15 jaar in t/m 11 jaar), als de groep naar een andere choreografie en met andere muziek danst. 
5.4./6.3. De deelnemers onderwerpen zich aan een neutrale jury. De waardering is open. Alle beslissingen van de jury zijn ONAANVECHTBAAR EN  
  BINDEND. 
8.1. Winnaar is bij qualificatietoernooien degene, die in de betreffende discipline het hoogste aantal punten heeft behaald. 
8.2. Bij puntengelijkheid worden alle jurypunten samen geteld 
8.3. Valt nu nog geen beslissing, dan wordt om de 1e plaats geloot. 
8.4. Voor de 2e en 3e plaats worden alle jurypunten bij elkaar geteld. 
8.5.  Bij verdere puntengelijkheid beslist het lot. 
9.1. Bij Kampioenschappen moet om de eerste plaats worden overgedanst. 
9.2. Treedt een groep voor het overdansen niet volledig op in dezelfde formatie, als bij de eerste dans, dan wordt de groep automatisch tweede en het 
  overdansen vervalt. 
9.3. Is er na het overdansen wederom sprake van puntengelijkheid, dan worden de punten van beide dansen met de hoogste en laagste punten  

inbegrepen samengeteld. 
9.4. Valt daardoor nog geen beslissing worden 2 of meerdere eerste plaatsen vergeven, de daarop volgende plaats(en) blijven dan vrij. 
9.5. Voor de 2e en 3e plaats worden de punten van alle juryleden samengeteld. 
9.6. Bij verdere puntengelijkheid worden gelijke plaatsen vergeven. De daarop volgende plaats(en) blijven dan vrij. 
9.7.   Starten bij de Europese Kampioenschappen deelnemers in een A-vermogensklas discipline, dan moeten de deelnemenden minstens een  
 puntenaantal halen van: a) 44,0 voor de categorieën t/m 11 jaar b) 44,5 voor de categorieën 12-15 jaar en bij garde met paren 6 t/m 15 jaar,  
 c) 44,5 voor de categorieën senioren om de kampioenstitel c.q. vice-kampioenstitel te behalen. Bereiken zij dit aantal niet, mogen zij zich slechts  
 als winnaar c.q. 2e resp. 3.champion in de betreffende categorie noemen. Bereiken ze deze punten niet, zodat mogen ze zichzelf alleen dagelijkse  
 winnaar noemen. 
Bijvoeging: Bij alle nationale kampioenschappen moet men een minimum puntenaantal van 26,7 oftewel 44,5 voor de kampioenstitel behalen. 
9.9. Deelnemers, die bij andere organisaties met dezelfde of bijna dezelfde doelstellingen, binnen een seizoen een europese titel halen, kunnen bij de  

IIG-Europese Kampioenschappen geen kampioen, 2e of 3e worden, daar zij al een titel in deze danssport hebben behaald. Hebben de deelnemers  
al een europese titel (2e of 3e) bij de IIG behaald en behalen zij een europese titel nog binnen hetzelfde seizoen bij een andere organisatie,  
dan wordt hen de IIG europese titel (2e of 3e plaats) afgenomen en het moet de prijs (beker) worden teruggegeven. 

10.5. De aan de prijsuitreiking deelnemenden blijven tot aan het einde van de ceremonie d.w.z. tot en met het slotwoord op het podium. 

(Attentie: Anders dreigt disqualificatie) 



 
10.6. Op het ere-podium mogen per plaats niet meer dan 2 deelnemers staan. Geen deelnemers voor het ere-podium. 
10.7. Bij kampioenschappen mogen gedurende de prijsuitreiking geen danspassen en/of solistische dansfiguren worden gedemonstreerd. 
11.3.1. Een titelverdediger is voor het volgend eindtoernooi gekwalificeerd als hij in het nieuwe seizoen zijn dansthema minstens 2 maal getoond 

 heeft en daarvan minstens nog 1x het vastgelegd minimumpuntenaantal bereikt of overschreden heeft. 
11.3.2. Een dansthema, ook dat van de titelverdediger, dat eenmaal met een bepaalde choreografie en een bepaalde muziek op een qualificatietoernooi  

getoond werd, moet tot en met het eindtoernooi gedanst worden. Wordt het dansthema (choreografie en/of muziek) gewisseld, dan is dit de  
jurycommissaris te melden. De tot dan toe uitgereikte qualificatiekaart (ook die van de titelverdediger) is dan terug te geven en er moet voor de  
kaart opnieuw gedanst worden. (Toegestaan zijn enige verbeteringen van enige danselementen, zolang het dans op zich niet veranderd wordt). 

11.4. Minimum puntenaantal voor qualificatie. 
11.4.1. Qualificatiepunt Nationale Kampioenschappen:Wordt steeds voor het begin van het seizoen voor het betreffende land, door de IIG-bestuur  

vastgelegd. Voor Promotieklas/Opstijgers: 2x 23,0 voor junioren und 2x 23,0 punten voor senioren. 
11.4.2. Qualificatiepunt Europese Kampioenschappen: Wordt door de IIG vastgelegd en bekend gemaakt voor het seizoen. Deelnemers moeten  

minimaal aan 3 toernooien hebben deelgenomen en daarbij 2 x het vastgelegde puntenaantal hebben bereikt of overschreden. 
    Plus de 3 kampioenen van de Nationaal Kampioenschap met minstens 1x behalen van de minimale punten.  
11.4.3. Voor wereld kampioenschap: Met 2 toernooien 0,2 punten meer dan in de EK-kwalificatie. Plus de 3 kampioenen van het europese  

kampioenschap. Opstijgers zijn niet goedgekeurd voor de wereld kampioenschap 
11.4.4.  Bij 11.3.1., 11.4.1. 11.4.2. en 11.4.3. moet telkens bij het aantal voorgeschreven toernooien het landelijke-, nationaal kampioenschap en de 

EK   meegedanst worden. 
13.1 Voor de muziek (selectie, tech. staat en het verstrekken van de online-bestanden) is de dansende club zelf verantwoordelijk . 

Opgelet! CD's, DVD's en aangepaste player zijn niet toegestaan! Muziek moet ongeveer 14 dagen voor elk toernooi bij het IIG-bureau  
digitaal beschikbaar zijn 

13.2.1. De muziek mag in alle gardedisziplines gewoon instrumenteel zijn. 
13.3.4. Een verantwoordelijk persoon van de startenden vereniging moet voor het muziekstudio tijdens de demonstratie beschikbaar zijn om mogelijke 

foutieve inspelen van muziek van de IIG laptop rechtstreeks kunen ingrijpen. 
13.3.5. Storingen of vertragingen die optreden als gevolg van niet-naleving van deze voorschriften leiden, omdat de startvolgorde moet worden  

gehandhaafd, tot uitsluiting van de waardering/beoordeling. 
14.1-14.5 DUUR VAN DE DANS: Minimum 2.00 minuten, maximum 4.00 minuten. Geen toleranties naar onder of boven. Mogelijke spanningsverschillen 

in het stroomcircuit moeten hierbij ingecalculeerd worden. Vanaf het begin van de dans tot en met de uiteindelijke waardering mag de IIG Laptop  
niet aangeraakt worden. De tijdmeting begint bij muziekbegin =dansbegin en eindigt met muziekeinde =slotpose van de dans. Bij samengestelde 

muziekfragmenten  moet de weergave zonder overgang geschieden. (Bij het niet-naleving van deze richtlijnen volgt 1,5 punt-aftrek.) 
15.1-15.3 De op- en afmars gebeurd snel en direct, met de op- of afmars (muziek) van de vorige of volgende deelnemer tegelijk. Bij solo's en paren geen 

eigen opmarsmuziek.Bij groepen met eigen opmarsmuziek wordt per deelnemer 1 seconde opmarstijd geteld plus ten hoogste 5 seconden voor  
de gehele groep. De tijdmeting bij de opmars begint bij de muziek- en/of/tegelijk  opmarsbegin en eindigt bij de muziek- en/of/tegelijk met  

opmarseinde. (Bij het niet-naleving van deze richtlijnen volgt 1,5 punt-aftrek.) 
16.1.1. De uniform keuze is vrij, indien niet in strijd met de fatsoensnormen en goede zeden. 
17.4.  Het gebruik van eigen lichteffecten is verboden. Fakkels en open vuur zijn verboden. 
18.7. Iedere groep draagt in eigen verantwoording voor hun actieve deelnemers het ongevalsrisico en dienen zich hiervoor te verzekeren. 
 
 
In de disciplines van de Junioren tot 11 jaar zijn tillen/tilfiguren (dwz alle vormen van tillen) in het algemeen verboden. 
Als tillen/tilfiguur is gedefinieerd: Als een persoon onder het gebruik van een andere persoon de grond verlaat. 
 

Bij Verenigingen met groepen in senioren moderne groepsformaties t/m 10 personen en vanaf 11 personen moeten de deelnemers 
elk groep aantoonbaar andere personen zijn. 
 
Opgelet! Camcorder, video, film- en foto camera's (digitaal en analoog) zijn op alle toernooien verboden. Ook is het gebruik van 
mobiele telefoons (Handys) op alle toernooien verboden. 
 
 




