
�

���������	�
������
����

���	�������������������

��������������� �!�

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von Gleichaltrigen Respekt und Anerkennung zu bekommen, ist für Jugendliche essentiell. Wir 

sind davon überzeugt, dass dabei kein Alkohol im Spiel sein muss. Deshalb schreiben wir auch 

in diesem Jahr wieder den Schul-Tanzwettbewerb Power statt Promille aus, dessen Finale auf 

dem School Dance Battle in der Markthalle Hamburg stattfindet. 

Beim School Dance Battle dreht sich alles um das Thema Tanzen: Ob Hip-Hop, Breakdance, 

Streetdance, Jazzdance oder Ballett – jeder Tanzstil, der Lebensgefühl auf die Bühne bringt, 

ist erlaubt. 

Die Show besteht aus drei Blöcken 

dem Finale des Schul-Tanz-Wettbewerbs (Crew-Kategorie), 

dem Finale der Trau-Dich-Kategorie, 

Showacts von professionellen Tänzern. 

Unter den Aspekt der Inklusion werden neben den „klassischen“ Schul-Tanzgruppen, die sich 

mit anderen Schulteams messen möchten (Crew-Kategorie), mit der „Trau-Dich“-Kategorie 

erneut Förderschulen, inklusive Klassen oder auch einfach kunterbunte Schul-Teams mit 

verschiedenen Stärken und Schwächen (gerne auch jahrgangsübergreifend) angesprochen, 

denen der Auftritt vor großem Publikum wichtiger ist als ein Sieg. Sehr starke Teams können 

von der Jury in den Crew-Wettbewerb überführt werden, wenn eine reelle Chance auf 

Qualifikation zum School Dance Battle besteht. 

Um das Event so zu gestalten, dass ein fairer, wertschätzender Wettbewerb entsteht, sind 

Tanzschulen von der Bewerbung ausgeschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in 

schulischen Organisationsformen (z. B. in Arbeitsgemeinschaften, in Wahlpflichtkursen, im 

Sportunterricht) regelmäßig im Laufe eines Schuljahres zusammen getanzt haben.  

Die Bewerbung für den Tanz-Wettbewerb ist für alle Teams gleich:  

Die Teams melden sich bis zum 31. August 2020 unter www.vigozone.de/school-dance-battle  

an. Teilnehmen können Tanzgruppen mit mindestens drei und maximal 30 Personen. Sie 

erarbeiten eine Choreographie, drehen ein kurzes Tanzvideo und laden es bis zum 24. 

September 2020 hoch. Unsere Fachjury prüft und bewertet alle eingegangenen Videos. Die 

Gruppen mit den besten Performances stehen live auf der Bühne beim großen 

School Dance Battle 2020 

am 1. November 2020, 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr, 

Markthalle Hamburg, Klosterwall 11. 
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Zum Gewinn des Auftritts gehört auch die Betreuung des Teams durch einen professionellen 

Tänzer oder eine professionelle Tänzerin, der/die die Gruppe als ständiger Ansprechpartner/in 

durch den Tag begleitet. 

Allen Gruppen, die ein Video eingereicht haben, wird neben ihrem großen Auftritt die 

Möglichkeit gegeben, den Profitänzern zuzuschauen, die Battles anzufeuern, Stimmung zu 

machen und die Atmosphäre dieses einmaligen Events zu spüren. 

Informationen zum Alkoholpräventions-Angebot Power statt Promille finden Sie unter 

www.aok-gesund-lernen.de. Einzelheiten zum Wettbewerb und der Veranstaltung School 

Dance Battle 2020 finden Sie unter www.vigozone.de/school-dance-battle.  

Um die Wartezeit zu verkürzen und die Vorbereitung auf den Wettbewerb zu erleichtern, bieten 

wir erstmals vier exklusive Live-Coachings mit dem School Dance Battle-Jurymitglied Sugar 

Rae an. In einem Livestream auf dem vigozone YouTube Kanal coacht Sugar Rae die 

Teilnehmenden, gibt besondere Tipps zum Aufbau einer Choreographie und Tricks für ein 

besonderes Outfit und lässt Ihre Schülerinnen und Schüler an seiner langjährigen Erfahrung 

als Profitänzer teilhaben. Die Live-Coachings sind für alle zugänglich – unabhängig von der 

Teilnahme am Tanzwettbewerb. Es gibt keine Teilnahmebegrenzung. Sie beginnen jeweils um 

19:00 Uhr und dauern etwa 25 Minuten. Termine: 

Donnerstag, 18.06.2020, Dienstag, 14.07.2020, Montag, 17.08.2020, Donnerstag, 17.09.20. 

Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, gemeinsam mit uns zu erproben, ob wir noch 

mehr Jugendliche motivieren können zu zeigen, was sie drauf haben! 

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie sie uns gerne an schulberatung@rh.aok.de.  


