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Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim  

Showtanzgruppe „Dance & StyleZ” 

Vereinbarungen  

Name, Vorname in Druckbuchstaben:         

 

Um ein kontinuierliches und planbares Training zu gewährleisten und die damit verbundenen Auftritte 

durchführen zu können, sind die nachfolgend aufgeführten Vereinbarungen innerhalb der 

Showtanzgruppe „Dance&StyleZ“ ein wichtiger Bestandteil des Zusammenwirkens.  

Die Beachtung der Vereinbarung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme in der Gruppe. 

 

 

 

1. Teilnahme 

a. Die Showtanzgruppe „Dance & StyleZ“ ist derzeit eine reine Damengruppe. Die Teilnahme 

als Tänzerinnen erfordert grundsätzlich ein Mindestalter von 18 Jahren, in Ausnahmefällen 

ist eine Teilnahme ab 16 Jahren möglich. Die Ausnahme wird durch den oder die Trainer 

oder Trainerin/en in Absprache mit der Abteilungsleitung geregelt. 

 

2. Training 

a. Voraussetzung für die Teilnahme am Training und an den Auftritten der Showtanzgruppe 

ist die Mitgliedschaft in der Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 45-

47, 55124 Mainz. Diese ist spätestens nach drei „Schnuppereinheiten“ zu beantragen.  Eine 

sogenannte „Schnupperkarte“, bzw. Anmeldeformulare und weitere Informationen befinden 

sich auf der Internetseite „www.tgm-gonsenheim.de“. 

b. Eine regelmäßige Teilnahme an den Trainingseinheiten ist zwingend erforderlich, da die 

Gruppe Hebungen, Partnerteile und Aufstellungen einstudieren muss. Ohne ein 

kontinuierliches Training können derart schwierige Elemente nicht geübt werden. Dies ist 

im Interesse aller Teilnehmerinnen und dient letztlich der Sicherheit. 

Trainingsversäumnisse sind daher den Übungsleiterinnen mitzuteilen.  

 

3. Wettkämpfe 

a. Die vereinbarten Wettkampf- und Auftrittstermine sind einzuhalten. Diese werden 

grundsätzlich bereits zu Beginn der Saison bekannt gegeben. 

b. Die Wettkämpfe finden regelmäßig an Wochenenden statt und enden teilweise erst nach 

Mitternacht. Die Gruppe bleibt grundsätzlich bis zum Ende der Veranstaltung zusammen. 

Ausnahmen können mit der verantwortlichen Leiterin angesprochen werden.  

 

4. Kostüme, Requisiten und Trainingsanzüge 

a. Die Kosten für die Kostüme trägt in der Regel der Verein. Sollte dies nicht der Fall sein oder 

ein Eigenanteil erforderlich werden, wird dies den Teilnehmerinnen vorher mitgeteilt. 

b. Sollte ein Teilnehmer vor Beendigung der Saison ohne triftigen Grund die Showtanzgruppe 

verlassen, sind die Kosten für das Kostüm an den Verein zu erstatten.  

c. Die Kosten für Haarteile und Wimpern sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. 

d. Requisiten und andere Gegenstände werden grundsätzlich gemeinsam in der Gruppe oder 

in Teams gefertigt. 
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e. Jede Teilnehmerin erhält ein Paar Trainingsschuhe als Leihgabe. Dazu kommen ggfls. noch 

Trainingstasche, Trainingsjacke und Trainingsshirt. Diese sind mit Beendigung der 

Zugehörigkeit zur Showtanzgruppe „Dance&StyleZ“ in einem sauberen Zustand wieder 

abzugeben. 

f. Die Trainingsschuhe sind zum Training mitzubringen. 

g. Der Anzug wird bei Wettkämpfen und Auftritten getragen. 

 

5. Teamgedanke 

a. Sollte ein Mitglied fortgesetzt und unbegründet gegen die Vereinbarung handeln, z.B. 

mehrfach nicht am Training teilnehmen und dadurch die Einstudierung, Umsetzung oder 

Aufführung des Programms beeinträchtigen oder durch sein Verhalten den sonstigen 

ordnungsgemäßen Ablauf oder den sozialen Frieden in der Showtanzgruppe stören, kann 

diese Person aus der Showtanzgruppe ausgeschlossen werden. 

b. In einem solchen Fall sind die Kosten für das angefertigte Kostüm ebenfalls selbst zu 

tragen. 

c. Über den Ausschluss eines Mitgliedes der Showtanzgruppe entscheiden die Trainer und 

Trainerinnen unter Einbindung des Abteilungsleiters, bzw. der Abteilungsleiterin. Der 

Vorstand ist zu informieren und kann im Einzelfall in die Entscheidung eingebunden 

werden.  

 

6. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

a. Im Rahmen von Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres in den Räumlichkeiten der 

Turngemeinde Gonsenheim durchgeführt werden, ist es immer wieder erforderlich, dass 

Vereinsmitglieder durch ihren ehrenamtlichen Einsatz zur Durchführung und zum Gelingen 

der Veranstaltungen beitragen.   

b. Auf der Homepage der TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim sind in der Rubrik 

„Förderverein“ und „Helferplan“ die Veranstaltungen und der Helferbedarf aufgelistet. 

 

 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Vereinbarung innerhalb der Showtanzgruppe „Dance & StyleZ“ der 

Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim gelesen und verstanden zu haben. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                               Unterschrift  
                              (bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift 
                              eines Erziehungsberechtigten) 


