
Liebe Eltern, liebe Vereinsmitglieder,

auch dieses Jahr veranstalten wir zum Ende des Schuljahres eine Tanz-Gala, bei der alle Tanzgruppen des 
Ballettvereins die Möglichkeit haben, vor einem großen Publikum aufzutreten. Die Teilnahme ist nicht 
verpflichtend, für die Kinder jedoch eine schöne Möglichkeit gemeinsam mit den anderen Gruppen vor den 
Eltern, Verwandten, Freunden… das übers Jahr Gelernte vorzuzeigen.

Die Tanz-Gala findet am Sonntag, den 16.07.2017, um 16 Uhr in der Begegnungsstätte Grötzingen
(Niddastr. 9, 76229) statt. Die Generalprobe mit Kostümen wird am Tag davor, am Samstag den 15.07.2017, 
auf der Bühne in der Begegnungsstätte von etwa 14.30-18.30 Uhr durchgeführt, damit die Kinder sich schon 
an die Räumlichkeiten und die Bühne gewöhnen können. Genauer Ablauf der Probe wird vorher mitgeteilt, 
so dass die Kinder nicht unbedingt die ganze Zeit anwesend sein müssen.

Es sind gemeinsame Proben in unserem Tanzstudio vorgesehen, wo sich die Kinder bereits an ein „Publikum“ 
aus anderen Kindern gewöhnen und auch die Tänze anderer Gruppen anschauen können. Die Proben finden 
samstags vormittags wie folgt statt:

• Samstag, den 29.04.2017 von 10-13 Uhr
• Samstag, den 20.05.2017 von 10-13 Uhr
• Samstag, den 01.07.2017 von 10-13 Uhr 
• Samstag, den 08.07.2017 von 10-13 Uhr

Auch für diese Proben wird rechtzeitig ein Zeitplan mitgeteilt, wann die Kinder dran sind – sie müssen also 
nicht volle 3 Stunden da sein. Einzige Ausnahme ist der 08.07.: an dem Tag möchten wir gerne einen 
Durchlauf in der Reihenfolge des Auftrittes machen (wird auch rechtzeitig bekannt gegeben). Es wäre schön, 
wenn Sie sich diese Termine freihalten können, falls Ihr Kind bei der Gala mitmachen möchte. Wenn es an 
einem der Termine doch nicht geht, ist dies kein Weltuntergang – die Generalprobe am 15.07. ist jedoch sehr 
wichtig. 

Um die Organisation der Kostüme für die zukünftigen Produktionen zu erleichtern und auch aufwendigere 
Kostüme benutzen zu können (deren hohe Anschaffungskosten wir nicht den Eltern zumuten möchten), 
haben wir uns entschieden ein Kostümfundus anzulegen. Anders als letztes Jahr müssen die Kostüme für den 
Auftritt also nicht mehr von den Eltern/ Mitgliedern gekauft werden. Weiterhin werden diese vom Verein 
organisiert, bleiben dann aber auch im Vereinsfundus, damit man diese in den folgenden Jahren bei Bedarf 
wieder verwenden kann. Für die Teilnahme beim Auftritt muss lediglich eine Leihgebühr für die Nutzung und 
Reinigung der Kostüme zu entrichtet werden. 

Für die Teilnahme an der Gala ist folgende Umlage zu entrichten, deren Gesamthöhe hängt von der Anzahl 
der Tänze/ Gruppen ab, bei denen das Kind mitmacht:

• 35€ als Grundpaket, darin enthalten sind 2 Tickets, Foto-DVD, Video-DVD sowie die Leihgebühr für 
das 1. Kostüm

• 20€ als Grundpaket für Kinder mit KARLSRUHER KINDERPASS (ebenso inklusive 2 Tickets, Foto-DVD, 
Video-DVD und Leihgebühr)

• 10€ Leihgebühr für jeden weiteren Tanz, der vorgeführt wird, für den ein zusätzliches Kostüm vom 
Ballettverein geliehen wird

• Familien mit Geschwisterkindern zahlen nur einmal das Grundpaket und zusätzlich 10€ für das 2. 
Kind bzw. weitere 10€ für jedes weitere Kostüm. 

Es können zusätzliche Tickets zum Preis von 5€ (Kinder ab 6 J) oder 8€ (Erwachsene) im Vorverkauf gekauft 
werden; an der Abendkasse kosten diese 6€ (Kind) und 10€ (Erw.).
Ob 1 oder 2 Tänze in der jeweiligen Gruppe vorgesehen sind, können Sie bei der zuständigen Übungsleiterin 
erfahren, falls sich die Kinder nicht sicher sind.

Falls die Teilnahme bei der Tanz-Gala erwünscht ist, füllen Sie das Teilnahmeformular aus und geben es 
spätestens bis zum 15.04.2017 beim jeweiligen Übungsleiter ab. Die Formulare werden auch im Unterricht 
ausgeteilt, Sie dürfen aber auch das angehängte Formular selber ausdrucken und ausfüllen. Die 
Teilnahmegebühr soll entweder bar oder durch Einzugsermächtigung bis zum 01.06.2017 beglichen werden, 
Überweisungen sind sehr umständlich. Falls Sie schon jetzt wissen, dass die Teilnahme nicht möglich/ 
erwünscht ist, geben Sie uns bitte ebenfalls zeitnah Bescheid, damit wir besser planen können.


