
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern! 
 

Herzlich willkommen in der neuen Tanzsaison 2022/23 bei Seven2eight dance! 

Zu Saisonbeginn kommen leider immer viele Informationen auf euch zu – bitte dieses Infoblatt 
trotzdem unbedingt gut durchlesen und zum Nachlesen aufheben. Auch auf unserer 
Homepage www.seven2eight.dance können diese Infos jederzeit abgerufen werden. 

Bitte das Mitglieder-Datenblatt vollständig ausfüllen, gegebenenfalls ergänzen und bei eurer 
Trainerin beim nächsten Mal abgeben! 

Der Jahresmitgliedsbeitrag kann halbjährlich (pro Semester jeweils 130€) oder jährlich 
(einmalig 220€) erfolgen, Geschwister bekommen jeweils 10% Rabatt. Durch den 
Mitgliedsbeitrag ist ein Platz in einer Gruppe auf jeden Fall garantiert, jede weitere Gruppe 
kostet zusätzlich 50€ jährlich. Die Teilnahme an Wettkampfgruppen kann ausschließlich über 
ein erfolgreich absolviertes Casting bzw. die Einladung einer Trainerin erfolgen. Jede andere 
Gruppe kann - sofern sie altersmäßig adäquat ist und es freie Kapazitäten gibt - dazugebucht 
werden. 
 
Soli werden heuer 75€, Duos 37,50€, und Trios 25€ pro TänzerIn kosten. 5 Einheiten mit 
jeweils 30 Minuten sind in diesem Betrag inkludiert. Weitere Trainingseinheiten, sofern von 
TänzerInnen bzw. Eltern gewünscht, müssen separat mit der Trainerin vereinbart und bezahlt 
werden.  
 
Bitte unbedingt bei jeder Überweisung immer den vollen Namen des Vereinsmitglieds und den 
Verwendungszweck angeben!  

Der (halb-/jährliche) Mitgliedsbeitrag ist bitte bis spätestens 3.10.2022 (bzw. 28.2.2023) 
einzuzahlen. Andernfalls ist es dem Verein gestattet, die Tänzerin/den Tänzer vom Training 
auszuschließen und den Gruppenplatz neu zu vergeben. 

Unser Vereinskonto:  IBAN:  AT52 2026 7020 0012 1182  
BIC: WINSATWNXXX 

QR Code kann beim Überweisen in machen Apps 
gescannt werden (z.B.: George von der Sparkasse) 
 

 

Hier zusammengefasst die wichtigsten Informationen für die kommenden Monate: 

Kontakt: 

Fast alle Informationen sind auf www.seven2eight.dance jederzeit nachzulesen. Sollten 
darüber hinaus Fragen auftauchen oder ihr Wünsche, Beschwerden oder Anregungen 
deponieren wollt, bitten wir euch um direkten Kontakt mit der Vereinsleitung oder ihr schreibt 
uns ein Mail. Die WhatsApp-Gruppen werden nur für Informationen vom Verein an euch 
verwendet!  

Wenn bei den Wettkämpfen bzw. Auftritten schöne Fotos oder Videos entstanden sind, freuen 
wir uns auch sehr, wenn diese den TrainerInnen geschickt werden. Sie werden die Bilder und 
Filme dann in die jeweiligen WhatsApp-Gruppen bzw. auf unsere Homepage stellen, um sie 
für alle Gruppenmitglieder und deren Eltern zugänglich zu machen. Wir bitten darum, unsere 
aktuell laufenden Choreografien zu schützen und sie nicht in sozialen Netzwerken öffentlich 
zu posten! 

Bei Wettkämpfen gibt es oft Fotos und Videos in toller Qualität vor Ort zu kaufen.  
Der Verein ersteht pro Gruppe und Saison mindestens ein Foto für die Homepage  
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bzw. unsere social media accounts (Facebook & Instagram). Wir würden uns  
sehr freuen, sollten Mitglieder und deren Angehörige darüber hinaus  
zusätzliches Material erwerben, dieses mit uns zu teilen. 
Unsere Mailadresse: office@seven2eight.dance 

Eine Abmeldung vom Verein muss bis Ende Juni 2023 per Mail erfolgen  
(siehe Vereinsstatuten auf unserer Homepage)! Wir bieten ausschließlich 
Jahresmitgliedschaften an. 

 

Bitte alle Vereinsmitglieder folgende (voraussichtlichen) Termine vormerken: 

Vereinsweihnachtsfeier: 17.12.2022 für TänzerInnen und deren Familien (Eltern 
haften für ihre Kinder), Punschstand Domplatz 

 
Osterferien-Training: voraussichtlich (je nach Gruppe) 3.- 6.4.2023 
 
Austrian Open Meisterschaften: Ende April meist Donnerstag bis Sonntag in Wiener 

Neustadt, Arena Nova 
     https://www.asdu-international.com 

Die Teilnahme ist für Nicht-WettkampftänzerInnen 
freiwillig, bitte aber unbedingt rechtzeitig den 
TrainerInnen Bescheid geben, sollte eine Teilnahme an 
Wettkämpfen nicht erwünscht sein, da das in der 
Choreografie dann bereits von Beginn an berücksichtigt 
werden muss. 

 
Vereinswandertag/Teambuilding: Termin wird von der jeweiligen Trainerin kommuniziert, 

wetterabhängig im Frühjahr oder Sommer geplant 
 
Seven2eight Dance Show:  24.06.2023 Kasematten Wiener Neustadt, 
     Generalprobe am Vormittag, Show(s) am Nachmittag 

Die Teilnahme an der Show ist für alle Vereinsmitglieder 
verpflichtend. Hier wird gezeigt was wir das ganze Jahr 
über erarbeitet haben. Im Anschluss an die Show gibt es 
für alle eine Saison-Abschlussparty. 

Mit der Show endet die Tanzsaison 22/23. 

Sommerferien 3.7.-3.9.2023:  Sommertanzcamps, Workshops 
 
Mitte September 2023:  Saisonbeginn 2023/24 
 
 

Training: 

Das Training ist handyfreie Zone, bitte um Verständnis und Einhaltung dieser Regel! Die 
Trainerinnen werden sonst die Handys während des Trainings einsammeln. 
Weiters bitten wir euch die Haare unbedingt zusammenzubinden und Hallenturnschuhe (keine 
Straßenschuhe) in der Tanzschule zu tragen. 

Bitte gebt eurem Trainer/eurer Trainerin Bescheid, wenn ihr krank seid oder das Training 
einmal ausfallen lassen müsst – unentschuldigtes Fernbleiben ist unbedingt zu vermeiden!!! 
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Wir bitten die Eltern/Angehörigen ihre Kinder (Ausnahme Charts Dance 1 und 2)  
den Weg in die Tanzschule alleine antreten zu lassen.  
Bitte aus Rücksicht auf unseren Vermieter Elternversammlungen im Innenhof  
bestmöglich vermeiden und draußen vor dem Schranken (bei der Einfahrt) warten. Das 
Rauchen im Innenhof ist untersagt. Danke für eure Kooperation! 
Wenn nicht anders verlautbart finden grundsätzlich keine Trainingseinheiten an schulfreien 
Tagen statt. 

In der Dancehall vergessene Gegenstände werden in den Boxen in der Garderobe verwahrt. 
Zu Semesterende werden diese jeweils geleert.  

Jedes Vereinsmitglied hat während des Trainings ein eigenes Fach in der Garderobe um 
persönliche Gegenstände und Kleidung während des Trainings ordentlich zu verstauen. Bitte 
den Garderobenbereich immer sauber hinterlassen! 

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind bitten wir jedes Vereinsmitglied einen kleinen Beitrag 
zu leisten, damit unsere Dancehall auch weiterhin gut genützt werden kann. Daher ersuchen 
wir zu Saisonbeginn jede Tänzerin/jeden Tänzer um eine Spende in Form von Klopapier 
und/oder Flüssigseife. Danke! 

 

Wir bieten tolle, hochwertige Vereinskleidung an und ersuchen alle Mitglieder sich zumindest 
mit der Grundausstattung (einem weißen Vereinsshirt und einer schwarzen Vereinshose) 
auszustatten. Die einzelnen Teile können direkt bei Erwin Rasch (0664/3325821 oder 
office@ER-Sport.at) bestellt werden. Auch in der Dancehall liegen jederzeit Bestellformulare 
zum Mitnehmen aus. Nach erfolgter Bestellung und Bezahlung wird die Kleidung dann mit 
unserem Logo bedruckt und in die Dancehall geliefert. Zu Saisonbeginn (Termin folgt) wird es 
die Möglichkeit geben die Vereinskleidung vorort anzuprobieren, damit gleich die richtige 
Größe bestellt wird. Durch den Aufdruck ist ein Umtausch dann leider nicht möglich. 

 

Casting Wettkampfgruppen: 

Am Ende der Tanzsaison findet jährlich (voraussichtlich im Juni) ein Casting statt. Dieses ist 
für WettkampftänzerInnen verpflichtend. TänzerInnen anderer Gruppen, die gerne in eine der 
Wettkampfgruppen aufsteigen möchten, bekommen beim Casting die Chance dazu. 
Wettkampfgruppen stellen durch Startgelder, zusätzliche Trainingseinheiten und Reisen einen 
finanziellen und zeitlichen Mehraufwand dar. Bitte seid euch dessen beim Casting bewusst. 
Gerne beantworten unsere Trainerinnen vorab alle Fragen diesbezüglich. 

Weiters bieten wir jedes Jahr ein paar Plätze für Soli, Duos, Trios und Kleingruppen an. Dafür 
wäre für das Casting eine kurze eigene Choreografie vorzubereiten. 

Informationen zum Casting werden euch die TrainerInnen rechtzeitig zukommen lassen. Wir 
freuen uns jetzt schon auf eure spannenden und großartigen Beiträge! Die Entscheidung über 
die Zuteilung der Gruppenkonstellationen treffen dann die TrainerInnen gemeinsam – neben 
den tänzerischen Fähigkeiten werden auch Motivation, Teamgeist, die Zahlungsmoral und die 
regelmäßige Anwesenheit beim Training berücksichtigt.  
 
Jedes Vereinsmitglied hat immer automatisch einen garantierten Platz in der darauffolgenden 
Tanzsaison!!! Die Gruppenkonstellationen und Casting-Ergebnisse werden bis spätestens 
Ende Juli bekannt gegeben. 
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Kostüme: 

Für unsere Choreografien benötigen wir auch heuer wieder Kostüme, diese  
werden von uns ausgesucht und bestellt, ihr werdet dann über den Betrag informiert.  

Wie jedes Jahr versuchen wir die Kosten so gering wie möglich zu halten! Am Ende der 
Tanzsaison gehen die bezahlten Kostüme grundsätzlich in euer Eigentum über, bis dahin 
bleiben sie im Verein und werden nur für die Wettkämpfe und Auftritte ausgeteilt, danach sofort 
wieder eingesammelt (ausgenommen Schuhe) und gewaschen. Wir bitten alle Eltern uns 
dabei tatkräftig zu unterstützen und nach Auftritten einen Kostümkoffer zum Waschen 
mitzunehmen.  

Wir versuchen nachhaltiger zu werden, indem wir Kostüme aufheben und zu späterer Zeit 
anders kombiniert wieder verwenden. Gerne könnt ihr euer Kostüm daher zu Saisonende dem 
Verein auch spenden, wenn ihr es privat nicht weiterverwenden wollt. So kommt es später bei 
anderen Choreografien ev. wieder zum Einsatz. Langfristig sollte das unseren TänzerInnen 
und Eltern auch Kostümkosten ersparen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir die Kostümpreise geringfügig aufrunden,  
da der Verein teilweise Näh- oder Reparaturkosten trägt. 

 

Unsere Gruppen: 

Minis, MO 16-17:00 

Chart Dance 3, MO 17-18:00 

Chart Dance 1, CD1 Trainerin Julia, DI 17-18:00 

Chart Dance 2, CD2 Trainerin Caro, FR 15:30-16:30 

Offspring (Wettkampfgruppe), Trainerin Julia, DI 18-19:00 

Youngstars 1 (Wettkampfgruppe), Y1, Trainerin Ursi, DO 16:30-17:30 

Youngstars 2, Y2, Trainerin Sonja, MI 16:30-17:30 

Emergents 1 (Wettkampfgruppe), E1, Trainerin Ursi, DO 18:00-19:00 

Emergents 2, E2, Trainerin Sonja, MI 17:30-18:30 

Show 1 (Wettkampfgruppe), S1, Trainerin Caro, FR 18-19:00  

Show 2, S2, Trainerin Caro, FR 17-18:00 

Kampfmannschaft (Wettkampfgruppe), Kampf, Trainerin Ursi, DO 19-20:00 

Großgruppe (Y1 + E1) (Wettkampfgruppe), Grgr, Trainerin Ursi, DO 17:30-18:00 + jeden 
zweiten Sonntag geblockt 

Tanzprojekt (E1, teilweise laut Casting Show 1 + Kampf) (Wettkampfgruppe), Trainerin Ursi, 
jeden zweiten Sonntag geblockt 

 

Wir freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit - schön dass du da bist! 

Liebe Grüße, 

Dein Seven2eight Dance-Team 


