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REGELWERK 

Erst das Regelwerk komplett lesen, 
dann anmelden, ummelden NICHT möglich!

  

Bei Poledence_TV tanzt ihr von zuhause, euerem Studio oder von wo auch immer ihr möchtet 
(Outdoor, Lost Place etc.) aus. Bei Poledance_TV dürft ihr mit so vielen Poles tanzen, die euch zur 
Verfügung stehen. Eure Choreographie ist völlig frei (bis auf ganz wenige Ausnahmen weiter unten). 
Ihr dürft eure „Bühne“ so herrichten wie ihr es zum Thema passend findet. Eure Möbel müsst ihr 
natürlich nicht abdecken, falls ihr vom Wohnzimmer, Flur oder sonst wo aus filmt. Die stehen ja bei 
allen Teilnehmern da, ist also völlig in Ordnung. Alle Videos werden später bei einem Onlinedienst 
als Poledance_TV angeboten und über Zoom, Facebook Live und auf Youtoube zu den entspre-
chenden Terminen veröffenlticht. Zuschauerticktes können für 5 EUR dazugekauft werden. Wer uns 
unterstützen möchte, darf auch gerne die 10 EUR Tickets nehmen. :) 

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt online auf der Homepage WWW.EVENTBRITE.DE. Die Anmeldung ist erst 
gültig ab Eingang der Startgebühr. Sollte die Zahlung nicht innerhalb von 7 Tagen erfolgen, wird der 
Platz wieder freigegeben und die Anmeldung ist Nichtig. Mit der Onlinebuchung werden das Regel-
werk, die AGB´s und der Datenschutz akzeptiert. 

Absage/Rücktritt
Ein Rücktritt (oder Widerruf) ist nur möglich, wenn innerhalb der Bindungsfrist von 10 Tagen keine 
Buchungsbestätigung unsererseits oder über Eventbrite eingeht. Sollte ein Teilnehmer auf Grund 
einer Verletzung oder Schwangerschaft an dem gebuchten Termin nicht teilnehmen können, erhält 
er auf Anfrage und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes eine interne Gutschrift und hat damit die 
Möglichkeit an einem anderen Termin teilnehmen zu dürfen, sofern noch weitere Termine zur Aus-
wahl stehen. Eine Rückerstattung der Anmeldegebühr ist nicht möglich. 

Anmeldegebühren (Preis inkl. Mwst.) 
Individual/Einzelauftritt                   20,00 EUR 
zusätzlich fallen die Gebühren auf der Eventbrite Seite an. 

Altersklassen
In allen Kategorien darf ab 16 Jahren gestartet werden. (Außer EXOTIC! AB 18 JAHRE!)
Es gibt KEINE Unterteilung zwischen den Geschlechtern. Jedes Geschlecht darf in jeder Katego-
rie starten!

Kategorien & Aufteilung & Zeiten

ES GIBT KEINE KATEGORIEN WIE GEWOHNT! NUR VERSCHIEDENE EDITIONS!

LIVINGROOM EDITION:
Zeiten: Zwichen 2:30 min - 4:00 min

STUDIO EDITION:
Zeiten: Zwichen 2:30 min - 4:00 min

OUTDOOR EDITION:
Zeiten: Zwichen 2:30 min - 4:00 min

Poledance_TV 2021



* Bedeckung der Pobacken
Die Pobacken müssen zu 50% bedeckt sein. Siehe Beispielbilder:

Verboten (zu viel Po frei):

Erlaubt (ca. 50% bedeckt):

Livingroom Edition:
Es gitb keine Kategorienunterteilung. Von Beginner bis Elite darf jeder mitmachen! 
Livingroom = Wohnzimmer / Minisportraum / Flur / störende Gegenstände / wenig Platz

Studio Edition:
Es gitb keine Kategorienunterteilung. Von Beginner bis Elite darf jeder mitmachen! 
Studio = Polestudio / Turnstudio / keine störtenden Gegenstände / großer Raum / Bühne

Outdoor Edition:
Es gitb keine Kategorienunterteilung. Von Beginner bis Elite darf jeder mitmachen! 
Outdoor = Draußen, Lost Place, Industriehallen, Ruinen, eigener Garten, Park etc. 

Requisiten, Shows & Bühnenbilder jeglicher Art sind erlaubt! 
Hübscht eure Wohnung oder euer Studio ein wenig auf. 

Die Show muss familientauglich sein! 
!!Keine dämonische oder sexuelle Fetischshow!!

Heels und Kostüme, sowie Requisiten sind erlaubt!
Das Programm sollte flüssig sein und sauber sein. 

Polestangen
Ihr nutzt eure eigene Polestange. 
Die Marke ist nicht relevant. Das Material der Stange darf auch variieren. Egal ob eine feststehende 
oder eine Stage Pole. 
Kostüme
Wir sind eine Meisterschaft für Show & Entertainment. Alles ist erlaubt, allerdings müssen Brust, 
Pobacken (*siehe unten) und der Intimbereich vollständig bedeckt sein. 
Handschuhe und alle Arten von Schuhen oder auch barfuß sind erlaubt.
Die Kleidung darf abgelegt werden, aber das Programm muss einem Familienpublikum präsentiert 
werden können. 
Somit entfallen dämonische, sadomasochistische Anfragen!



Musik / Video / Photo
Das vom Teilnehmer eingesandte Bild-/ Tonmaterial darf keine Copyrights verletzen. An entstande-
nen Schäden Dritter, übernimmt der Veranstalter und Ausrichter keine Haftung.
Die GEMA ist durch den Veranstalter bezahlt und angemeldet. 
Ausschluss von Entschädigungsrechten des Veranstalters und Ausrichters gegenüber, durch das in 
der Meisterschaft entstandene Presse und Medienmaterial.
Ihr seid mit der Anmeldung einverstanden und euch dessen bewusst, dass dies eine Onlinever-
anstaltung ist, in der auf der ganzen Welt Tickets erworben werden können und euch zugeschaut 
werden kann. (Zum Schutz eurerseits könnt ihr gerne Künstlernamen angeben!) 
Aufnahme: Handy/Smartphone, Kamera, WebCam usw. - mind. HD Qualität - Hoch-/Querfor-
mat ist egal.

Die Videos müssen jeweils bis zum 01. des Monats der Ausstrahlung in Google Drive hoch-
geladen & eingetragen werden. Den Link dazu bekommt ihr automatisch mit eurer Bestellbe-
stäigung per Email.
Der Titel muss folgende Bezeichnung haben: 
1. Monat 2. Edition, 3. Name des Teilnehmers
Bsp.:
Mai_Studio_Sabine.Meyer   oder    September_Outdoor_Sabine.Meyer

Anmoderation
Darf gerne mit in die Choreographie eingearbeitet werden. Max. jedoch 20 sec. (Egal ob ihr das 
selber macht, jemand anderes oder schriftlich als Bild erscheint. 

Bei Fragen zur Musik bitte eine Email an info@rockthestage.eu senden

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Photos und Videos von ihm zu Werbezwe-
cken der Firma Officemanagement Winkel bzw. für die Meisterschaften Steel on Fire, Rock the Sta-
ge und Poledance_TV benutzt werden dürfen. Alle Rechte der Bilder/Videos, die von/während der 
Meisterschaft gezeigt und gemacht werden, ob vom Photograf, oder selber, weiteren Dritten oder 
auf sonst irgendeine Art und Weise, liegen bei dem Veranstalter!

Requisiten
Alle Arten von Requisiten sind erlaubt und gerne gesehen, z.B. auch Bühnenbilder / Hintergründe.

Sportliches Verhalten und Strafen/Disqualifikation:
Alle Teilnehmer sind verantwortlich, dass sich jeder nach sportlichen Maßstäben verhalten und den 
Sport positiv repräsentieren soll. 
Grobes unsportliches Verhalten kann zur Disqualifikation führen. 
Die folgenden Taten führen zur Disqualifikation:

• Tätlichkeiten oder Beleidigungen gegenüber von Offiziellen, von Teilnehmern oder Zuschauern
• Verstoß gegen Altersbestimmungen
• Grob unsportliches Verhalten
• Alkohol- / Drogenkonsum
• Rausfallen der Intimitäten (Bitte alles ausreichend sichern & vorher testen!!)
• Make up/Choreo/Kostüm zu dämonisch/Horror/sadomasochistisch, bzw. die eingesendeten Vi-

deos sind unzumutbar. (Denkt an Kinder im Puplikum)
• die eingereichten Videos sind nicht wie o.a.bezeichnet und können nicht zugeordnet werden.


