
   

 

SCHOOL DANCE BATTLE 2019 

19. Mai 2019, 15 Uhr 

Tanzhaus NRW, Düsseldorf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um Schülerinnen und Schüler zu einer gesunden Lebensweise zu motivieren, sind optimale 

Zugangswege gefragt. Es gibt kaum eine wertvollere Erfahrung für Jugendliche, als von 

Gleichaltrigen Anerkennung und Lob zu bekommen. Als Teil einer Tanz-Crew können 

Jugendliche mit verantwortungsvollem Verhalten und außergewöhnlichen Tanzleistungen den 

Respekt Gleichaltriger erfahren – ohne Alkohol zu trinken. 

Daher schreiben wir auch in diesem Jahr den Schul-Tanzwettbewerb Power statt Promille 

mit Finale auf dem School Dance Battle im Tanzhaus NRW, Düsseldorf, aus.  

Das School Dance Battle besteht in diesem Jahr aus drei Elementen:  

� dem Auftritt von drei Teams in der „Trau-Dich“- Kategorie 

� dem Battle der Finalisten in der „Schul-Crew“-Kategorie 

� Profi-Showacts. 

In der „Crew“-Kategorie treten die Tanzteams im Battle gegeneinander an und tanzen um 

den Sieg und die drei Plätze. Hierbei sind Schul-Tanzgruppen angesprochen, die sich mit 

anderen Schul-Teams messen möchten. Sie können Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.500 
EUR gewinnen. 

In der „Trau-Dich“-Kategorie möchten wir für diejenigen Schülerinnen und Schülern ein 

Forum schaffen, denen die Präsentation vor einem Publikum wichtiger ist als ein Battle. Es 

geht darum, „Dabei und Mittendrin“ zu sein, ohne sich mit den „Tanzprofis“ messen zu müssen, 

die seit Jahren in AGs gemeinsam trainieren und Wettkampferfahrung sammeln konnten. Die 

drei qualifizierten Gruppen in dieser Kategorie treten nicht mehr gegeneinander an, ihr Preis 

ist es, dabei zu sein. Betreut werden die „Trau-Dich“-Teams durch einen Tänzer aus der Szene 

- er begleitet die Gruppe als ständiger Ansprechpartner durch den Tag, zeigt ihnen die Bühne 

und gibt vielleicht sogar noch ein paar Tipps. Die "Trau-Dich“-Gruppen werden die ersten 

Auftritte beim School Dance Battle sein, damit die Gruppen den Tag anschließend ohne Druck 

genießen können.  

Allen Teams wird neben ihrem großen Auftritt die Möglichkeit gegeben, Profitänzern 

zuzuschauen, die Auftritte der anderen Schul-Teams zu bestaunen und entsprechend 

anzufeuern, Stimmung zu machen und die Atmosphäre dieses Festivals zu spüren. Eine 
finanzielle Unterstützung bei der Anreise ist möglich! 

Um sich für das School Dance Battle zu qualifizieren, melden sich alle Teams – ob „Trau-

Dich“- oder „Crew“-Kategorie auf www.vigozone/school-dance-battle  bis zum 1. Februar 2019 
an und laden ein kurzes Video ihrer Choreographie bis zum 29. März 2019 hoch. Eine  
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internationale Tänzerjury wählt bis zum 12. April 2019 die Teams aus, die sich für das Finale 
qualifizieren. Tanzschulen sind von den Bewerbungen ausgeschlossen.  

Informationen zum Alkoholpräventions-Angebot Power statt Promille finden Sie unter 

www.aok-gesund-lernen.de. Einzelheiten zum Wettbewerb und der Veranstaltung School  

Dance Battle 2019 finden Sie unter www.vigozone.de/school-dance-battle. Übrigens: Auch wir 

haben uns mit diesem Wettbewerb etwas getraut und sind dafür im Rahmen des Angebots 

Power statt Promille als innovatives Projekt zur Gesundheitsförderung in NRW ausgezeichnet 
worden und in die Landesinitiative Gesundes Land NRW aufgenommen worden.  

Wir möchten sie ausdrücklich ermuntern, gemeinsam mit uns zu erproben, ob wir noch 

mehr Jugendliche motivieren können zu zeigen, was sie drauf haben! 

Fragen beantwortet Ihnen gerne 

Susanne Eckai-Nicolaus 
Referentin  
AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse  
Geschäftsbereich Prävention/Gesundheitssicherung 
Telefon (0211) 87 91 - 25 25 
susanne.eckai-nicolaus@rh.aok.de 

 

 

 


