Reglement Disco-Chart Hobbyturnier
Disco-Chart oder Disco-Charles besteht aus Schritten und Kombinationen in geschlossener und/oder
offener Tanzhaltung. Der Disco-Chart Grundschritt ist ein 6-Count (Schritt-Tap-Schritt-Tap / SchrittSchritt), erweiterbar auf einen 8-Count (Schritt-Tap-Schritt-Tap / Schritt-Schritt-Schritt-Schritt).
Kombinationsfiguren mit mehr als 8 Schritten sind grundsätzlich möglich. Die Dame beginnt mit dem
rechten Fuß, der Herr mit dem linken.
Der Disco-Chart soll überwiegend als Paartanz erkennbar sein. Alle Stilrichtungen sind erlaubt und
erwünscht. Figuren aus anderen Tänzen sind im Disco-Chart tanzbar, sollen jedoch an den Charttypischen Bewegungen und Rhythmik angepasst sein. Melodie und Spielart der Musik sollen
ausdrucksvoll vertanzt werden.
Effektfiguren wie Posen, Breaks, Drops, Fallfiguren und Linien sind Bestandteile des Disco-Chart,
sollen den Tanz aber nicht überwiegen sondern als High-Light die musikalische Interpretation
unterstützen. Von daher können in Summe maximal drei Drops und Fallfiguren in einer Darbietung
eingefügt werden. Akrobatik-Elemente, wie Hebe- und Schleuderfiguren, so wie alle Figuren, bei
denen der Partner keinen Kontakt mehr zum Boden hat, sind nicht zulässig und werden geahndet.
Die Musik ist üblicherweise im 2/4 oder 4/4 Takt. Bei Abweichung der Taktarten wird vom Supervisor
überprüft, ob die Musikstück den Disco-Chart Charakter erfüllt. Die Musiklänge beträgt 1:30 bis 1:45
Minuten. Es wird ein Musikstück in mittlerer Geschwindigkeit vertanzt, eine Unterteilung in Slow und
Quick ist zunächst nicht vorgesehen.
Auf dem Turnier wird mindestens eine Vor- und eine Endrunde getanzt. Je nach Teilnehmerzahl
können eine Hoffnungsrunde und mehrere Zwischenrunden zur Bestimmung der Endrundenpaare
getanzt werden. Eine Entscheidung dessen obliegt dem Supervisor.
Eine Missachtung des Regelwerkes hat eine Verwarnung und/oder Disqualifikation zur Folge und wird
vom Supervisor ausgesprochen.

Reglement Discofox Hobbyturnier
Das Reglement des Discofox Hobbyturnieres entspricht dem TAF Discofox-Reglement (vgl.
http://www.tafgermany.de/taf2016/assets/downloads/w7e05020c172e0004f2b411690833cef/Offizielles_TAF
%20Reglement%202017%20mit%20Deckblatt_Maerz_2017.pdf) .
Die Paare werden, je nach Teilnehmerzahl, nach einer Sichtungsrunden in unterschiedliche
Leistungsgruppen (wahrscheinlich zwei) unterteilt. Es wird in allen Leistungsklassen entsprechend der
Hauptgruppe-C des TAF-Reglements getanzt. Akrobatik-Figuren sind nicht zulässig und werden
geahndet.
Auf dem Turnier wird mindestens eine Vor- und eine Endrunde getanzt. Je nach Teilnehmerzahl
können eine Hoffnungsrunde und mehrere Zwischenrunden zur Bestimmung der Endrundenpaare
getanzt werden. Eine Entscheidung dessen obliegt dem Supervisor.
Eine Missachtung des Regelwerkes hat eine Verwarnung und/oder Disqualifikation zur Folge und wird
vom Supervisor ausgesprochen.

