
 

 

Liebe Tänzerinnen, liebe Trainer/innen, liebe Fans, 

 

jetzt sind es nur noch 2 Tage bis zum Deutschland-Cup. 

 

Vielen Dank für die vielen, tollen Fotos für unsere Präsentation, die wir schon von euch bekommen 

haben. Die Vereine, die uns noch kein Foto geschickt haben, möchten wir noch mal daran erinnern, 

das möglichst schnell noch nachzuholen. ;) 

 

Wer noch T-Shirts bestellen möchte, kann das selbstverständlich auch noch machen. 

 

Jetzt noch ein paar Infos zum Wettkampf: 

 

Akkreditierung: 

Die Akkreditierung für alle Mannschaften findet am Freitag in der Schule statt. Dort bekommt ihr alle 

wichtigen Unterlagen und mögliche Fragen können beantwortet werden. Ab 20.00 Uhr könnt ihr euch 

in der Wettkampfhalle akkreditieren. 

 

Umkleidekabinen: 

Da wir in der Wettkampfhalle leider nur über sehr wenige Umkleidekabinen verfügen, werden einige 

Mannschaften ihre Kabinen in der Eintanzhalle (liegt ca. 150 m von der Wettkampfhalle entfernt) 

haben. Die Mannschaften, die in der Schule schlafen, möchten wir bitten, die Klassenräume zum 

Umziehen und Schminken zu nutzen. Am Sonntag beim Finale werden wir versuchen, alle 18 

Mannschaften in der Wettkampfhalle unterzubringen. 

 

Lageplan und Parkplätze: 

Im Anhang findet ihr einen Lageplan der Schule und der Eintanzhalle. Mit einem Pfeil habe ich den 

Weg zur Wettkampfhalle markiert. Für die Teilnehmer die in der Schule schlafen, macht es Sinn auf 

den eingezeichneten Parkplätzen zu parken. Alle anderen können rund um die Wettkampfhalle parken. 

 

Duschen: 

Sowohl in der Eintanzhalle als auch in der Wettkampfhalle stehen Duschen zur Verfügung 

 

Eintanzhalle:  

Die Eintanzhalle ist wie folgt geöffnet:   Freitag  von 17.00 - 21.00 Uhr 

           Samstag von   6.00 - 21.00 Uhr 

       Sonntag von   6.00 - 13.00 Uhr 

 

Ankunftszeit: 

Sollte ihr aufgrund von Stau o.ä. verspätet ankommen, informiert uns bitte unter der unten stehenden 

Telefon-Nr. 

 

Abholdienst: 

Falls ihr mit Bus und Bahn anreist und vom Bahnhof in Witten abgeholt werden wollt, könnt ihr uns 

gerne eine Mail schicken und wir holen euch ab. 

 

Für Fragen rund um den Wettkampf stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Liebe Grüße 

Das O-Team des Deutschland-Cup 

 

Elke Lobenstein 

elke-lobenstein@t-online.de 

0179/4929582 


