
Hanamicon Dance Contest Regeln 

Einzelpersonen:

• Ist es eine eigene Choreografie, wird diese nach Kreativität und Unterhaltungswert bewertet

• Ist es ein Cover, wird bewertet wie gut das Cover umgesetzt ist und natürlich auch nach 
Fehlern und wie man diese überspielt.

• Körperspannung und Körperbeherrschung: wie gut habt ihr euren eigenen Körper unter 
Kontrolle und wie setzt ihr die Bewegungen um, für jeden Tänzer das „A“ und „O“.

• Mimik: Der Ausdruck eures Gesichtes zählt. Wo wendet ihr euren Blick hin, seht ihr 
gelangweilt oder konzentriert aus. Auch dies sind wichtige Punkte bei Tänzern.

• Publikumsreaktion: Schafft ihr es das Publikum zu begeistern und mitzureißen könnt ihr 
euch auch damit extra Punkte holen. 

Gruppe:

Ist es eine eigene Choreografie, wird diese nach Kreativität und Unterhaltungswert bewertet. *

• Ist es ein Cover, wird bewertet wie gut das Cover umgesetzt ist und natürlich auch nach 
Fehlern und wie man diese überspielt. *

• Körperspannung und Körperbeherrschung: wie gut habt ihr euren eigenen Körper unter 
Kontrolle und wie setzt ihr die Bewegungen um, für jeden Tänzer das „A“ und „O“.

• Mimik: Der Ausdruck euer Gesichts zählt. Wo wendet ihr euren Blick hin, seht ihr 
gelangweilt oder konzentriert aus. Auch dies sind wichtige Punkte bei Tänzern.

• Publikumsreaktion: Schafft ihr es das Publikum zu begeistern und mitzureißen könnt ihr 
euch auch damit extra Punkte holen. 

• *Sowohl bei eigener Choreografie, wie auch bei einem Cover wird auch die Synchronität 
bewertet. 

Sonstige Regeln:

• Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir alle Teilnehmer 15 Minuten vor Beginn hinter der 
Bühne zu erscheinen.

• Alle Teilnehmer stimmen automatisch Aufnahmen von sich in Bild und Ton zu.

• Jeder Teilnehmer muss ein gültiges Ticket der HanamiCon haben um teilnehmen zu können 
(der Wettbewerb ist am Sonntag dem 28.8.2022) Das Ticket kann im Vorverkauf oder an der 
Abendkassa erworben werden.

• Die Gewinner*innen werden im Zuge der Preisverleihung am Sonntag dem 28. 08. 2022 
bekannt gegeben, wenn ihr nicht anwesend sein könnt bitte beim Infostand bescheid geben 
und eure Kontaktdaten bekannt geben.

• Solltest du nicht genommen werden gibt es eine Warteliste zum Nachrücken, falls es 
Abmeldungen gibt. Nachrücker werden zeitnah per Mail darüber informiert.

• Kannst du beim Wettbewerb doch nicht teilnehmen können, gib uns bitte per Mail bescheid 
damit diejenigen auf der Warteliste nachrücken können.


