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Erläuterung zur Checkliste 
 

für eine Auftrittsanfrage an die Tanzgruppe  
„The Shaking Boogies“  

 
 
 

Sehr geehrte Veranstalterin, sehr geehrter Veranstalter, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage an uns, die Tanzgruppe „The Shaking Boogies“, zu Ihrer Veranstaltung buchen 
zu wollen. 
 
Eine Veranstaltung zu planen ist nicht einfach.  
 
Es gibt vorab immer zahlreiche Dinge zu klären und zu organisieren.  
Denn am Ende soll es ja eine gelungene Sache für Sie und Ihre Gäste werden. 
Eins ist sicher: Stress und Hektik am Veranstaltungstag mit schnellen, kurzen Absprachen „5 Minuten vorher“ 
ist sicherlich nicht in Ihrem Sinne und auch nicht in unserem.  
 
Deshalb nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und füllen die beigelegte Checkliste sorgfältig aus, um 
vorab schon die wichtigsten Fragen zu klären. 
 
Bitte schicken Sie anschließend die Checkliste unterschrieben an uns zurück. 
Die Kontaktdaten finden Sie jeweils in der Fußzeile dieser Liste. 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste rein der Information und Planung dient und deshalb  
kein bindender Vertag ist! 
 
 
Die Erläuterung zur Checkliste dient Ihnen rein zum besseren Verständnis, warum ihre Angaben auf der 
Checkliste für uns so wichtig sind.  
 
Bei Fragen steht Ihnen unsere Kontaktperson gerne zur Seite.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 

 
Zu 1. (Ihre Kontaktdaten): 

 
Es ist wichtig für uns, mit unseren Vertragspartner/Veranstalter immer in Kontakt zu bleiben, um Fragen 
schnell klären zu können. Deshalb sollten Sie bitte auch stets ihre Telefonnummer und Mail-Adresse mit  
angeben. 
 
   Zu 3. (Veranstaltungsdatum/Uhrzeit/Dauer): 
 
Das Programm der Shaking Boogies hat eine Länge von 20 bis maximal 40 Minuten. Dabei ziehen sich die 
Einzelparts der Show wie ein roter Faden durch das komplette Programm. 
 
In unserem Showprogramm haben auch unsere Kinder- & Jugendtanzpaare ihren festen Platz 
eingenommen. 
Allerdings verbietet es der Gesetzgeber laut § 5(2) Jugendschutzgesetz, dass Kinder bei Veranstaltungen 
nach 22 Uhr mit auftreten dürfen. 
Sollten Sie einen Auftritt nach 22 Uhr planen, könnte es passieren, dass wir unser Programm etwas 
verkürzen müssen, oder sogar wegen personellen Engpässen ganz absagen müssen.  
  
 Zu. 4. (Veranstaltungsort): 
 
Teilen Sie uns bitte mit an welchem Ort Ihre Veranstaltung stattfinden soll.  
Bitte auch mit Telefonnummer (falls möglich), damit wir bei Fragen bezüglich Tanzfläche, 
Umkleidemöglichkeit etc. uns auch direkt an den Verantwortlichen der Lokalität wenden können. 
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Zu 4.1. (Tanzfläche): 
 
Damit sich unsere Tänzer beim Showprogramm wohlfühlen und nicht in Stolperfallen geraten oder sich in 
ihrer Bewegungsfreiheit einschränken müssen, sollten Sie bitte ein paar Dinge zur Tanzfläche beachten: 
 
Als Tanzfläche verstehen wir eine freie Fläche ohne Unebenheiten sowie ohne Stolperfallen wie z.B. Kabel, 
Teppich-Läufer, Spalten, Säulen, Absätze etc.  Bei Openair-Veranstaltungen sollte diese auch wind- und 
wettergeschützt sowie fest und schwingfrei installiert sein, mit einem sicheren Aufgang. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir eine Tanzfläche von mindestens 7 Meter Breite und 6 Meter Tiefe benötigen. 
Bei geringeren Maßen kann es sein, dass wir nur mit wenigen Paaren und einem verkürzten Programm 
auftreten können. Nehmen Sie in diesen Fall unbedingt Kontakt mit uns auf! 
 
(Falls es möglich ist, möchten wir Sie bitten, uns ein Foto von der Tanzfläche zukommen zu lassen, um uns 
schon vorab ein Bild machen zu können.  
Vielmals haben auch schon Veranstaltungsorte Bilder von ihren Räumlichkeiten im Internet) 
 

Zu 4.2. (Backstage): 
 
Die Tänzer reisen immer mit vielen Kleidern und Accessoires an und benötigen deshalb einen größeren 
Raum für ihre Umkleidemöglichkeiten und Aufbewahrung der Tanzbekleidung. 
Wir benötigen in der Regel einen Umkleideraum für ca. 20 Personen. Wichtig ist, dass dort nicht nur diese  
20 Personen hineinpassen, sondern sie sollten sich auch noch problemlos umziehen können. 
 
Unser Showprogramm können wir Ihnen ohne Pausen darbieten. 
Grundvoraussetzung ist es dafür, dass sich der Umkleideraum möglichst nah an der Tanzfläche befindet, 
damit sich unsere Tänzerinnen und Tänzer schnell umziehen können und keine Zwangspausen entstehen.  
 

Zu 5. (Die Technik): 
 
Damit unser Showprogramm überhaupt funktioniert brauchen wir nicht nur die Tänzer, sondern auch die 
Technik. Denn ohne Musik läuft beim Tanzen (fast) gar nichts.  
 
Wir benötigen für unsere Technik einen Stromanschluss (230V), möglichst nahe der Tanzfläche (nicht weiter 
als 15 Meter entfernt), sowie einen Tisch (ca. 1 Meter x 1 Meter). 
Unser Techniker bringt generell ein eigenes Zuspielrack mit, von dem aus das Audio-Signal in einer Stereo-
Summe an die Tonanlage übergeben wird. 
 
     Zu 5.1. (Tonanlage): 
 
Falls Sie bei Ihrer Veranstaltung einen DJ/Techniker/Band mit einer Tonanlage vor Ort haben, geben Sie uns 
bitte seine Kontaktdaten an, damit wir uns vorab schon mit ihm in Verbindung setzten können und Fragen 
wie z.B. Anschlussmöglichkeit, Kabellänge, Mikrofon… klären können. 
 
Alternativ können wir auch mit unserer eigenen Tonanlage anreisen. 
Diese wäre dann für Räume von bis zu ca. 250 Personen ausreichend. Es ist uns allerdings möglich auch 
noch weitere Technik anzumieten. 
 
Bitte beachten Sie, sollten wir mit unserer eigenen Tonanlage anreisen, würden für Sie Mehrkosten 
entstehen. 
Bei Fragen rund um die Technik setzten Sie sich bitte mit Herrn Mende in Verbindung! 
Seine Kontaktdaten finden Sie rechts in der Fußzeile der Checkliste, sowie in dieser Erläuterung.   

 
Zu 6. (Überraschung oder nicht?): 

 
Vielmals wird bei Geburtstagen, Hochzeiten…. ein Unterhaltungsakt gebucht, ohne das die Gäste, 
Geburtstagskind etc. etwas davon mitbekommen sollen, um den oder diejenigen zu überraschen. 
 
Wenn es sich um keine Überraschung handelt, würden wir gerne Ihre Veranstaltung bei Vertragsabschluss 
auf unserer Internetseite als Auftrittstermin mit ersichtlich machen. Bei Familien-, Vereins & Firmenfeiern 
schreiben wir natürlich, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt! 
Diesen Eintrag können Sie dann einsehen unter: www.the-shaking-boogies.de/termine.html 


