Anmeldung zum Wettbewerb des LV.TS RLP
im Schuljahr 2019/20
Hiermit möchte ich mich / möchten wir uns zum Wettbewerb
des LV.TS RLP im Schuljahr 2019/20 mit dem Thema „global.lokal“
anmelden.
Damit nehmen wir am Wettbewerb für das SDL Ingelheim 2020 teil.

Geschäftsstelle des LV.TS RLP
Querhohlstraße 2
76863 Herxheim
info@ts-rlp.de

Hierfür beantragen wir:
einen 3-tägigen KidS-Workshop mit einem WS-Leiter/einer WS-Leiterin
(Diese Bewerbung ist für 3 Gruppen möglich.)
einen 2-tägigen KidS-Workshop mit einem WS-Leiter/einer WS-Leiterin
(Diese Bewerbung ist für 3 Gruppen möglich.)
einen 1-tägigen KidS-Workshop
(Diese Bewerbung ist für 3 Gruppen möglich.)

Wir melden uns ohne Beantragung eines KidS-Workshops zum Wettbewerb des Landesverbandes unter
dem Thema „global.lokal“ des SDL 2020 an.

Name und Anschrift der Schule

Telefon

Name und Anschrift des Spielleiters / der Spielleiterin
Telefon / Fax / Email
info@ts-rlp.de

Angaben zum Stück
Titel

Grundlagen der Inszenierung (Texte / dominierende Ausdrucksträger / Musik / …

Es handelt sich um die Adaption eines vorgegebenen Textes

Es handelt sich um die freie Überschreibung eines vorgegebenen Textes

Es handelt sich um eine Eigenproduktion mit selbstverfassten und vorgefundenen Texten

Es handelt sich um Tanztheater

Es handelt sich um …………………………………………………………………………………………..

Wir sind eine Theater-AG der Klassenstufen

Wir sind eine Klasse / ein Kurs der Jahrgangsstufe

Anzahl der Spieler*innen
(getrennt nach Jungen und Mädchen)

Anzahl der Techniker*innen

Zum Einsatz kommt folgende Technik
(Licht (besondere Farbeinstellungen) /
Toneinspielungen / Projektionen)

Bühnenform, Bühnenteile











Die Inszenierung darf 60 Minuten nicht überschreiten und sollte mindestens 30 Minuten lang sein.
Bei einer Gruppengröße über 25 bitten wir um Rücksprache mit der Verbandsvorsitzenden.
Alle Gruppen mit KidS-Beantragung und -Zusage nehmen am Wettbewerb teil und werden juriert.
Dazu bitten wir um Zusendung von vier repräsentativen Probenfotos und einer
zusammenfassenden Darstellung der eintägigen, zweitägigen oder dreitägigen Workshops bis zum
Beginn der Osterferien 2020 (bis zum 08.04.2020)  bitte online. Ein repräsentatives Video eines
Gesamtdurchlaufes der Inszenierung muss bis spätestens 30. April eingereicht werden. Zwei bis
drei Mitglieder des Erweiterten Vorstandes werden sich eine der Aufführungen oder einen
entsprechenden Probendurchlauf anschauen.
Die Gruppen ohne Kids-Workshop müssen Fotos und Inszenierungsbeschreibung ebenfalls bis zum
Beginn der Osterferien 2020 (bis zum 08.04.2020) online zugestellt haben. Ein repräsentatives
Video eines Gesamtdurchlaufes der Inszenierung muss bis spätestens 30. April eingereicht werden.
Auch hier bitten wir um rechtzeitige Anmeldung (bis zum 18.12.2019). Zur Teilnahme am
Wettbewerb wird ebenfalls eine Jurygruppe anreisen.
Alle Anmeldematerialien bitten wir online an die Geschäftsstelle (info@ts-rlp.de) zu schicken.
Angaben für das Hochladen der Videos werden rechtzeitig mitgeteilt.
Die drei Erstplatzierten werden von uns für die Bundesjury nominiert und erhalten eine
entsprechende Plattform auf der Homepage des Verbandes. Für das SDL kann und wird die
Bundesjury einer Gruppe den Zuschlag geben. Alle Gruppen, die im Wettbewerb angetreten sind,
seine Bedingungen erfüllt und nicht den Zuschlag bekommen haben, dürfen sich jedoch über eine
Einladung zu einer der Aufführungen in der Kultur- und Kongresshalle Ingelheim (kING) während
des Festivals freuen.
Bei Rückzug aus dem Wettbewerb müssen die Kosten für Workshops, die schon stattgefunden
haben, vom Antragsteller/der Antragstellerin oder dessen/deren Schule übernommen werden.
Die Absage eines oder mehrerer Workshops, verbunden mit einem Rücktritt aus dem Wettbewerb,
kann kostenfrei nur bis zu mindestens einem Monat vor dem vereinbarten Workshoptermin
erfolgen.

Alle Anmeldungen mit Beantragung für KidS (1/2/3 Tage) bitten wir ausgefüllt bis spätestens zum
13.01.2020 zurückzusenden an: LV.TS-RLP, info@ts-rlp.de
Alle Anmeldungen ohne eine Beantragung für KidS ebenfalls bis spätestens 13.01.2020 an dieselbe
Mailadresse der Geschäftsstelle.
Datum, Unterschrift des Spielleiters / der Spielleiterin

