Qualifikationsmodus Hessenmeisterschaft 2021/2022
A.

Hessischer Verband
für Garde- und
Schautanzsport e.V.

Grundsätzliches
•

Der HVG versucht die HM möglich zu machen, insofern es Infektionsgeschehen und respektive Regelungen
von Bund, Land und Hallenbetreiber zulassen.

•

Über die Möglichkeit des Einlasses von Besuchern können wir heute noch nicht entscheiden. Dies richtet sich
nach den Vorgaben der max. Personen am Veranstaltungsort durch Land & Hallenbetreiber.

•

Grundsätzlich ist der Start an der Hessenmeisterschaft ordentlichen Mitgliedern vorbehalten. Laufende Aufnahmeverfahren sind zu belegen.

B.

Qualifikationsmodus

I.

Gruppen, Duos, Paare und Solisten

Schüler- und Jugendklasse
Nach Abschluss des letzten Qualifikationsturnieres am 19./20. März 2022 (RLT Unterspiesheim) haben sich die ersten
acht hessischen Tänze der DVG-Rangliste in jeder Disziplin unter folgenden Voraussetzungen zur Hessenmeisterschaft
qualifiziert:
→ der Tanz hat die Startberechtigung für die 2. Bundesliga oder höher
→ ist in der laufenden Saison mindestens 3mal gestartet
→ Die zwei besten Wertungen zählen für die hessische Qualifikationsrangliste
→ Es werden auch Tänze der Disziplinen qualifiziert, in denen es keine 3. hessischen Starter gibt. Es wird
jedoch kein Hessenmeistertitel vergeben.

Für Schüler Solo Mini wird keine Hessenmeisterschaft ausgetragen.
Hauptklasse
Nach Abschluss des letzten Qualifikationsturnieres am 19./20. März 2020 (RLT Unterspiesheim) haben sich die ersten
sechs hessischen Tänze der DVG-Rangliste in jeder Disziplin unter folgenden Voraussetzungen zur Hessenmeisterschaft qualifiziert:
→ der Tanz hat die Startberechtigung für die 2. Bundesliga oder höher
→ ist in der laufenden Saison mindestens 3mal gestartet
→ Die zwei besten Wertungen zählen für die hessische Qualifikationsrangliste
→ Es werden auch Tänze der Disziplinen qualifiziert, in denen es keine 3. hessischen Starter gibt. Es wird
jedoch kein Hessenmeistertitel vergeben.

Insofern der 7. und 8. hessische Tanz der DVG-Rangliste durchschnittlich mind. 270 Punkten ertanzt hat, qualifizieren
sich diese ebenfalls für die Hessenmeisterschaft.

Stand: November 2021
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II.

Hessischer Verband
für Garde- und
Schautanzsport e.V.

Sonderqualifikation für den Ausrichter der Hessenmeisterschaft

Hat sich KEIN Tanz des Ausrichters -egal in welcher Altersklasse- qualifiziert, kann der Ausrichter einen GRUPPENTANZ aus einer beliebigen Altersklasse benennen, der - wenn er alle anderen Qualifikationsvoraussetzungen erfüllt von der HVG-Sportwartin ebenfalls eine Startberechtigung erhält.

C.

Qualifikationsausschluss

Gruppen, die alle Voraussetzungen erfüllen können sich trotzdem nicht qualifizieren, wenn bereits eine Gruppe des
gleichen Vereins in der gleichen Altersklasse und Disziplin antritt. Die einzige Ausnahme bilden Tanzgemeinschaften.
Ihnen ist der Start mit zwei Formationen der selben Disziplin erlaubt, wenn es sich nachweislich jeweils um Aktive aus
verschiedenen Vereinen handelt.
Sollte eine Tanzgemeinschaft in der gleichen Altersklasse mit mehreren Tänzen an den Start gehen und eine der Formationen startet mit Aktiven aus verschiedenen Vereinen und eine andere mit Aktiven aus nur einem Verein, so gilt die
vorher genannte Regel nicht und es kann nur eine Formation starten.

Nachqualifikationen kann die hessische Sportwartin vornehmen.

Stand: November 2021

