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Name des Vereins bzw. Gruppe:  

 
 
 

       

Altersklasse I – Jugend (Jahrgänge 2008 bis 2013) Kategorie 

Nr. Name Vorname Geburtsdatum 
Tanz- 
paar 

Garde- 
tanz  

Tanz- 
mariechen 

Schau- 
tanz 
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Zusätzliche Informationen:      

- Name/n der Trainer/innen Tanzpaar:  

- Name/n der Trainer/innen Gardetanz:  

- Name/n der Trainer/innen Mariechen:  

 Name/n der Trainer/innen Schautanz:  

 Thema des Schautanzes:  

 Eigener Einmarsch von CD:  
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