www.isc-baeretswil.ch

Weihnachtsschaulaufen Sonntag, 27.12.2020, 17:30 – 19:30 Uhr
Am 27.12.2020 findet unser Weihnachtsschaulaufen in der Eishalle Bäretswil statt. Es wäre natürlich schön, wenn
möglichst alle TeilnehmerInnen unserer Klubkurse auch am Schaulaufen mitmachen, so dass wir dem Publikum auch
ohne GastläuferInnen ein abwechslungsreiches Programm bieten können.
Es besteht die Möglichkeit, mit einer Einzel-/Kleingruppenkür eine Nummer vorzuzeigen. Es ist grundsätzlich auch
möglich, eine Einzel- und eine Kleingruppenkür anzumelden – bitte verwendet in diesem Fall zwei separate
Anmeldungen.
Einzel-/Kleingruppenküren sind an einige Bedingungen geknüpft:
o

Wir erwarten, dass Einzel- oder Kleingruppenküren mindestens zweimal pro Woche auf dem Eis trainiert werden.
Solange kein Eis zur Verfügung steht, kann die Kür entsprechend im Trockenen einstudiert und geübt werden.

o

Die Einzelkür muss grundsätzlich bis zum 19.10.2020 stehen. Das heisst, die Musik muss parat sein (2 CDs, in
der richtigen Länge geschnitten) und die Kür muss grundsätzlich fertig sein. Die Kür soll spätestens in der
zweiten Woche nach den Herbstferien im Clubtraining vorgezeigt werden.

o

Die Küren sollten idealerweise mit einem Trainer oder einer Trainerin einstudiert werden (gilt auch für das
Einstudieren im Trockenen). Das Einstudieren ist nicht während der Clubtrainings möglich (die Clubtrainings sind
reserviert für die Test und das Einstudieren der Gruppennummern). Selbstverständlich dürfen die Küren im freien
Eislaufen (nach den 60 Minuten Clubtraining) regelmässig geübt werden. Bringt jeweils eure Musik mit.

o

Die fertige Schaulaufkür muss bis spätestens 11.12.2020 mindestens einmal vor Urs vorgelaufen werden, und
zwar mit dem fertigen Kostüm, der Frisur und allfälligen Requisiten. Meldet euch bei Urs, wenn ihr parat seid.

Von Einzel-/Kleingruppenkür-LäuferInnen erwarten wir grundsätzlich, dass sie auch bei einer Club-Gruppennummer
mitmachen (die untenstehende Anmeldung gilt automatisch auch als Anmeldung für die Club-Gruppennummer).
Anmeldeschluss: Freitag, 19.10.2020. (Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.)

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Weihnachtsschaulaufen 27.12.2020
Bitte ankreuzen:

Ich möchte nur bei einer Club-Gruppennummer mitmachen
(bei der untenstehenden Anmeldung sind keine Angaben zu Gruppenteilnehmern, Kürmusik und Hobbies nötig)

Ich möchte am Schaulaufen eine Einzelkür (oder Kleingruppenkür) laufen. Ich verpflichte mich, die Kürmusik und die Kür
bis am 19.10.2020 parat zu haben.
(bitte bei der untenstehenden Anmeldung die Angaben zu GruppenteilnehmerInnen, Kürmusik und Hobbies ergänzen)

Name, Vorname:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Geburtstag:

………………………………………………

bestandener Test:

………………………………………………………………..

Ich möchte eine Einzel-/
Kleingruppenkür laufen mit .……………………………………………………………………………………………….......................................................................
Kürmusik und Kürlänge:

………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Info zu dir für den Speaker ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Hobbies etc.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt (Natel & E-Mail): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:

.................................................

Unterschrift:

……………………………………………………………………………….

Haftpflicht- und Unfallversicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, bzw. der Eltern.
Anmeldung an:

Ice Sport Club Bäretswil, Monika Streule, Felmisstr. 80, 8494 Bauma oder monika.streule@bluewin.ch

