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REGISTRATION 

STARS Couple/ProAm/ProPro & 

Choreography 
 

TEILNEHMERDATEN / COMPETITOR DETAILS: 
Alle Felder müssen ausgefüllt werden – all fields are mandatory 

 

LEADER or AM       GOLD Mitgliedsnr./GOLD member #: 
 

Nachname / last name:     Vorname/first name: 
 

Strasse/street:      Plz+Wohnort/ZIP & city: 
 

Land / country:      Geb.-Dat./date of birth: 
 

E-Mail:        Telefon/phone: 

 

FOLLOWER or PRO      GOLD Mitgliedsnr./GOLD member #: 
 

Nachname / last name:     Vorname/first name: 
 

Strasse/street:      Plz+Wohnort/ZIP & city: 
 

Land / country:      Geb.-Dat./date of birth: 
 

E-Mail:        Telefon/phone: 
 

WICHTIGE INFORMATION  

 Wenn die Veranstaltung aufgrund der Covid-Situation oder anderer Gründe, die nicht in der Verantwortung des 

Veranstalters liegen, abgesagt wird, erstattet die GERMAN OPEN Summer Dance Ihre Anmeldegebühr zurück. Die 

GERMAN OPEN Summer Dance ist NICHT für die Erstattung aller anderer Kosten (Hotel/Flug/Transport etc.) 

verantwortlich. Wir empfehlen daher, entsprechende Versicherungen abzuschließen bzw. Ihre bestehenden entsprechend 

zu prüfen. 

 Sollte die Stornierung aus irgendeinem Grund von Ihrer Seite aus erfolgen, werden die Anmeldegebühren nicht erstattet. 

 Alle Teilnehmer und Zuschauer wissen, dass der Veranstalter und alle Mitglieder der Organisation keine Verantwortung im 

Falle von körperlichen oder materiellen Schäden übernehmen. 

 Alle Teilnehmer und Zuschauer erklären, dass sie den Veranstalter und die Mitglieder der Organisation von jeglicher 

Verantwortung im Falle von körperlichen oder materiellen Schäden befreien. 

 Eltern haften für ihre Kinder.  

 Das Rauchen ist im Innenbereich verboten. 

 Der Alkoholkonsum wird im Rahmen der geltenden deutschen Gesetzgebung toleriert. 

 Jeglicher Konsum von illegalen Produkten ist gemäß der deutschen Gesetzgebung untersagt. 

 Jede Person, deren Verhalten als inakzeptabel angesehen wird, kann ohne jegliche Entschädigung von der Veranstaltung 

ausgeschlossen werden. 

 Mit Ihrer Anmeldung erlauben Sie den Veranstaltern und Partnern, Fotos und / oder Videos zu veröffentlichen, auf denen 

Sie zu sehen sind. 

 Die Registration ist erst nach Zahlungseingang gültig. 

 Durch die Zahlung der Anmeldegebühr werden alle vorangegangenen Punkte akzeptiert. 
 

IMPORTANT INFORMATION  

 If the event is cancelled due to the Covid situation or other reasons not under the responsibility of the organizer, GERMAN 

OPEN Summer Dance will refund your registration fee. GERMAN OPEN Summer Dance is NOT responsible for the 

reimbursement of all other expenses (hotel/flight/transportation etc.). We therefore recommend to take out appropriate 

insurances or to check your existing ones accordingly. 

 In case of cancellation for any reason on your part, registration fees will not be refunded. 

 All participants and spectators know that the organizer and all members of the organization do  

not take any responsibility in case of physical or material damage. 

 All participants and spectators declare that they release the organizer and the members of the organization from any 

responsibility in case of physical or material damage. 

 Parents are responsible for their children.  

 Smoking is prohibited in the indoor area. 

 Alcohol consumption will be tolerated within the limits of the current German Law. 

 Any consumption of illegal products is prohibited in accordance with German Law. 

 Any person whose behavior is considered unacceptable may be excluded from the event without any compensation. 

 With your registration you allow the organizers and partners to publish photos and / or videos  

where you can be seen. 

 Registration is valid only after receipt of payment 

 By paying the registration fee, all previous points are accepted 
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Bitte beide Seiten senden an / Please send both pages to: regist.germanopen@gmail.com 

STARS Couple/ProAm/ProPro & Choreography 
 
 

ALTER/AGE      
Bitte ankreuzen/please mark Bitte ankreuzen/please mark 
 

Blooming Star under 20:          Ultimate Star 20+:          Sublime Star 30+:         

 

Divine Star 40+:          Amazing 50+:          Dazzling Star 60+:          Shining Star (ProAm & ProPro):        

  

    

DANCES     
Bitte ankreuzen/please mark Bitte ankreuzen/please mark 
 

 

STAR COUPLES CLASSICS 

TripleTwo:       Polka:       NC:       ChaCha:       Waltz:       TS:       ECS:       WCS:        
 

STAR COUPLES SHOWCASE 

Dance 1:       Dance 2:       Dance 3:       Medley: 
 

STAR PROAM/PROPRO  

CLASSIC Dance 1:       Dance 2:       Dance 3: 

 

SHOWCASE Dance 1:       Dance 2:       Dance 3: 
 

MEDLEY: 

 

CHOREOGRAPHY     
Bitte ankreuzen/please mark Bitte ankreuzen/please mark 
 

Beginner:         Improver/Intermediate:        Advanced:          
 

 

PÄSSE / TICKETS 
Bitte ankreuzen bzw. Anzahl angeben / please mark respective fill in the amount of tickets 
 

 

Es muss nur 1 Teilnehmerpass bezahlt werden, für die zweite Person  wird lediglich ein 3-Tage Workshop Ticket berechnet. Hat 

eine Person bereits für eine andere Division einen Teilnehmerpass erworben, wird für diese nichts mehr berechnet.  

Only 1 competitor has to buy a full competitor ticket. The second person  only has to purchase a 3 day workshop pass. If a person 

has already purchased a participant pass for another division, nothing more will be charged for this one 

 
 

Bereits in einer anderen Division registriert/already registered in another division:  

LEADER       nein/no:           ja/yes:               in welcher Division/in which division:  
 

FOLLOWER nein/no:           ja/yes:               in welcher Division/in which division:  
 

 

 

 

3 TAGE WORKSHOP & ZUSCHAUER / 3 DAYS WORKSHOP & SPECTATOR: 
 

0-7 Jahre/years:  8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 

 

1 TAG WORKSHOP & ZUSCHAUER  /  1 DAY WORKSHOP & SPECTATOR 
 

8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 

8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 

8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 

FREITAG / FRIDAY:        0-7 Jahre/years:   
 

SAMSTAG / SATURDAY:  0-7 Jahre/years:  
 

SONNTAG / SUNDAY:      0-7 Jahre/years:   
 

3 NUR ZUSCHAUER / 3 DAYS SPECTATOR ONLY: 
 

0-7 Jahre/years:  8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 

 

1 TAG NUR ZUSCHAUER  /  1 DAY SPECTATOR ONLY 
 

FREITAG / FRIDAY:       0-7 Jahre/years:  8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 
 

SAMSTAG / SATURDAY:  0-7 Jahre/years:  8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 
 

SONNTAG / SUNDAY:      0-7 Jahre/years:  8-15 Jahre/years:  16+ Jahre/years: 
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