
Anmeldung für den „RumbleYourBeatDance Contest“ im 

Rosenthal Theater Selb, am Dienstag, 29.10.2019 

von 8.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr     

Name Tänzer(in)/ Gruppenname:  ______________________________ 

Ort:  ______________________________ 

PLZ: ______________________________ 

Coach(in)/Trainer(in):     ______________________________ 

Adresse/ Telefon / Email   Coach (in): ______________________________ 

______________________________ 

Pro Tänzer(in) beträgt die Startgebühr 8€.  Für die Startklasse, bis 6 Jahre ist eine Startgebühr 

von 4€ pro Tänzer(in) zu zahlen. Der Betrag ist am Veranstaltungstag, am Bühnenhintereingang 

des Rosenthal Theaters in Selb zahlbar! 

Auf der Rückseite, bitte die Tabelle mit entsprechenden Daten ausfüllen, sowie Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten/ Sorgeberechtigten und Coach(in)! Fehlende Unterlagen oder 

Unterschriften werden von der Teilnahme zum Contest ausgeschlossen!!! Mit der 

Unterzeichnung der Sorgeberechtigten & der Couch (in) auf der Anmeldung zum 

RumbleYourBeatDance Contest werden die Teilnehmerbedingungen, das Regelwerk und die 

Datenschutzrichtlinien ( https://jam.selb.de/datenschutz-formular ) akzeptiert.  

Gesamtsumme der Startgebühr: _____€  Generalprobe (bitte ankreuzen):    ja   nein 

_____________________                                                  _____________________ 

 Ort, Datum                                                                        Unterschrift Coach(in) 

Sonstige Infos:

Veranstalter: 

JAM – Jugend & Kulturzentrum , Karl-Marx-Str. 6, 95100 Selb 

Tel.: 09287- 870404,  jam@selb.de  Ansprechpartner: Melissa Romdhani (stellv. Leitung) 

 Bitte Rückseite beachten // Umblättern!!!

https://jam.selb.de/datenschutz-formular
mailto:hausdergenerationen@selb.de


 Umblättern!!!
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Bitte Beachten!!! 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Sach – 
und Personenschäden, während der Veranstaltung, sowie 
bei An - und Abreise. 

Bei dem „RumbleYourBeatDance Contest“ wird fotografiert 
und gefilmt. Fotos und Filme werden auf unserer 
Homepage, Facebook, Instagram und in der  Presse 
veröffentlicht, sowie den anderen Tanzgruppen zur 
Verfügung gestellt.  

Mit den Unterschriften des Trainers und der 

Sorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten  auf der 

Anmeldung zum Event werden die Teilnehmerbedingungen 

und Richtlinien im Regelwerk akzeptiert, sowie die 

Datenschutzrichtlinien.  

https://jam.selb.de/datenschutz-formular 

Die Anmeldung ausfüllen und in Kopie per Fax oder per 
Post bis zum 24.9.2019 an den Veranstalter zu schicken. 
Original Anmeldung & Startgebühr am 29.10.2019, zum 
Veranstaltungstag  mitbringen und an der 
Bühnenhintereingang – Kasse abgeben, sonst keine 
Teilnahme am Dance – Contest möglich.  

https://jam.selb.de/datenschutz-formular
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