
Liebe Showdancer, liebe Trainer und Betreuer, 

wir freuen uns sehr, euch wieder in unserer wunderschönen Stadt begrüßen zu dürfen. 

Auf unserer Homepage www.tanzhaus-adlibitum.com findet ihr immer aktuell alle wichtigen Informationen zur DM,  

wie z.B. den Zeitplan, Infos zum Kartenverkauf, Zeitpläne. Wir hoffen sehr, dass sich wieder mehr als 665 Tänzer und 

Tänzerinnen zum Turnier anmelden werden. Wir bitten euch schon an dieser Stelle, bei allen Problemen oder Sorgen 

die Ruhe zu bewahren, wir sind uns sicher,  dass wir immer eine Lösung finden werden. Am Informationspunkt im 

Foyer der Halle sind wir jederzeit für euch da. 

Der Kartenverkauf wird dieses Mal von der Theater,  Oper und Orchester GmbH übernommen. Das heißt für Euch, 

ihr könnt bequem im Internet nach dem Saalplan bestellen. Bitte bestellt nur unter dem aufgeführten Link, hier spart 

ihr unnötige Aufschläge und zahlt keine Versandgebühren. Der Kartenverkauf beginnt am 1. April 2015.                      

Sichert Euch bitte rechtzeitig die Karten, wir erwarten mehr als 1800 Besucher.   

http://tickets.buehnenhalle.de/eventim.webshop 

                                                                                                                                                                                                                     

 Die Händelhalle ist eine sehr moderne, neue Halle und bietet ausreichend Platz. Eine offizielle DVD -

Produktionsfirma steht das gesamte Wochenende bereit und verkauft alle Aufnahmen zu moderaten Preisen. Daher 

ist das Filmen (auch mit Handys etc.) im großen Saale nicht gestattet. Es wäre schön, wenn sich diese Mal alle daran 

halten könnten. Darüber hinaus möchten wir Euch bitten nicht zu fotografieren, weil dies die Tänzer und Zuschauer 

erfahrungsgemäß sehr stört. Ein offizieller Fotograf wird ebenfalls vor Ort sein.  

Die Händelhalle verfügt über ein eigenes Parkhaus. Busse können zum Ausladen auf den Vorplatz fahren und dann 

auf dem nahegelegenen  Busparkplatz parken. Anfahrtsplan und Busparkmöglichkeiten findet ihr im Anhang. 

Die Bühne ist 14 Meter breit und 12 Meter tief und 1 Meter hoch. Man kann sie von rechts und links betreten. 

Allerdings für große Kulissen von vorn über eine Treppe. Wir haben genug Helfer an der Bühne die „beim Anheben“ 

helfen werden. Ein zusätzlicher Zeitaufwand beim Aufbau wird vom Supervisior Ralf Josat berücksichtigt. 

Bezüglich der Kulissen bitten wir euch, unbedingt die Anweisungen der Bühnenmeister zu befolgen. Hier gibt es den 

einzigen Engpass. Große Kulissen müssen im Zuschauerraum aufgebaut werden.   Die Kulissen müssen im Turnier 

rotieren. Was nicht mehr benötigt wird, bitte so schnell wie möglich wieder abbauen. Bitte macht euch keine 

Sorgen, wir sind sicher, dass all eure Kulissen gut auf und auch wieder von der Bühne herunter kommen.     Wir 

haben ja schon geübt. 

Zur Verpflegung: Da wir über drei Tage in der Halle sein werden, ist für ausreichend Verpflegung gesorgt. Wir bieten 

Getränke, warmes Essen, sowie Kuchen, und andere Leckereien zu sehr freundlichen Preisen an. Dieses Mal werden 

auch vegetarische Speisen angeboten werden.                                                                                                       

Selbstverständlich kann jeder sein „Wasser und Obst etc.“ dabei haben und in den Garderoben verzehren, jedoch ist 

dort der Aufbau von eigenen Buffets und eigener Teamverpflegung nicht zulässig und auch Lieferservice werden wir 

nicht in die Halle lassen. Bitte gebt uns als Ausrichter die Möglichkeit diese Veranstaltung finanziell zu überstehen.  

Im Zuschauerraum ist leider der Verzehr von Speisen und Getränken nicht erlaubt, wir werden ausreichend Platz in 

den Foyers schaffen, damit ihr in entspannter Atmosphäre essen und trinken könnt. 

Hotels: einen aktuelle Plan mit Übernachtungsmöglichkeiten in Halle findet ihr auf unserer Homepage, bitte bucht 

rechtzeitig. 

Medizinische Versorgung: 2 Sportärzte und anderes medizinisches Personal stehen euch immer zur Verfügung. 

Zögert nicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Wir freuen uns auf eine spannende & aufregende Deutsche Meisterschaft 2015.                                                                   

Andrea , Susi, Anna  und das Team vom Tanzhaus „ad libitum“. 

 

http://www.tanzhaus-adlibitum.com/
http://tickets.buehnenhalle.de/eventim.webshop

