
Liebe Showdancer, liebe Tanzfreunde, 

wir freuen uns, zum 1. Mal in Halle Saale, eine offizielle TAF Deutsche Meisterschaft ausrichten zu 
können. Obwohl es noch einige Zeit bis zum Turnier hin ist, möchten wir euch schon einige 
Informationen zukommen lassen. 

Auf unserer Homepage www.tanzhaus-adlibitum.com findet ihr alle aktuellen Informationen zur DM, 
unter anderem auch den aktuellen Zeitplan. Die evtl. Startzeiten können wir erst zu einem späteren 
Zeitpunkt nennen, da wir sehr viele neue Vereine eingeladen haben und noch keinen Überblick über 
die Anzahl der Starts haben. Aus diesem Grund wird die Deutsche Meisterschaft diese Jahr auch über 
3 Tage ausgetragen werden. 

Der Kartenverkauf läuft schon in vollen Zügen. Sichert euch bitte rechtzeitig Karten. Für „Frühbucher“ 
gibt es einen Rabatt. Wir rechnen damit, alle Karten zu verkaufen. Bekanntlich ist der Samstagabend 
sehr begehrt.  

Die Händelhalle ist eine sehr moderne, neue Halle und  bietet ausreichend Platz. Wir möchten Euch 
bitten, sorgsam mit allem umzugehen. Bitte hinterlegt beim Check- Inn  eine Kaution von 50,00 €.                 
Im Zuschauerraum ist leider der Verzehr von Speisen und Getränken nicht erlaubt. An der Bühne 
halten wir Getränke für die Tänzer bereit.                                                                                                               
Ein offizieller Videofilmer steht bereit und veräußert die Aufnahmen zu zivilen Preisen. Daher ist das 
Filmen (auch mit Handys etc.) nicht erlaubt. Darüber hinaus möchten wir Euch bitten nicht zu 
fotografieren, weil dies die Tänzer und Zuschauer erfahrungsgemäß sehr stört.  Blitzlicht ist sowieso 
nicht erlaubt. Ein offizieller Fotograf wird ebenfalls vor Ort sein. Mehr dazu demnächst. Die 
Händelhalle verfügt über ein eigenes Parkhaus. Busse können zum Ausladen auf den Vorplatz fahren 
und dann auf dem nahegelegenen  Busparkplatz parken. 

Bezüglich der Kulissen bitten wir euch, unbedingt die Anweisungen der Bühnenmeister zu befolgen. 
Hier gibt es den einzigen Engpass. Die Kulissen müssen im Turnier rotieren. Was nicht mehr benötigt 
wird, bitte abbauen. 

Verpflegung: Da wir über drei Tage in der Halle sind, ist für ausreichend Verpflegung gesorgt. Wir 
bieten Getränke, warmes Essen, sowie Kuchen, Obst, Crêpes und andere Leckereien, für sehr 
freundliche Preise an. ( fast alles  1,00 € ) 

Unterkunft: Wir haben mit einigen Hotels gut verhandelt und können euch gute Hotels zum 
günstigen Preis anbieten. Bei allen Hotels könnt ihr unter dem Stichwort „SHOW“ buchen. Eine Liste 
findet ihr im Anhang. Auch hier bitten wir euch rechtzeitig zu buchen.  

Anfahrt: Einen Anfahrtsplan werden wir zu einem späteren Zeitpunkt weitergeben. 

Unser Verein steht euch gern bei Fragen oder Unterkunftsproblemen hilfreich zur Seite.                                        
Bitte einfach per E-Mail, oder telefonisch melden. tanzhausadlibitum@hotmail.de 
andreawiesener@hotmail.de  

Tanzhaus „ad libitum“ 0345 / 2021853                 0345 /6867544 

 Weitere Infos folgen. 

Wir freuen uns auf eine spannende Deutsche Meisterschaft 2014 

Andrea 

Tanzhaus “ad libitum“ 
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