teacher&student
Konzeptvorstellung
1. Was versteht man unter dem teacher&student Konzept?
Bei teacher&student besteht ein Tanzpaar besteht aus einem Trainer
(teacher) und einem Schüler (student). Der teacher fungiert hier als aktiver
Teil des Paares. Dies bietet den Vorteil einer schnelleren Leistungssteigerung
bei dem student durch den direkt Trainingskontakt mit dem teacher. Weiterhin
greift teacher&student den aktuellen Trend, weg vom Massenprodukt, hin
zum Personal-Training auf.
Durch diese Art von Training ist eine seperate und neue teacher&student
Turnierserie entstanden. Dies ist vor allen Dingen für Single-Tänzer ein
Anreiz dieses Konzept wahrzunehmen, um einmal das Partnerproblem zu
lösen und auch an einem Tanzturnier teilnehmen zu können, bei dem sich
teacher&student-Paare aus ganz Deutschland und dem Ausland miteinander
messen.
2. Definition: teacher
Als teacher gelten Personen die unterrichtend oder lehrend in Vereinen,
Tanzschulen oder privaten Studios tätig sind. Sie müssen mindestens 21
Jahre alt sein, um als teacher fungieren zu können.
Mitglieder eines DTV-Vereins müssen eine gültige Trainer-LizenzLeistungssport oder eine gültige Startlizenz A/S Klasse besitzen. Alle teacher
sind wirtschaftlich und steuerrechtlich selbst verantwortlich.
Nach einem erklärten teacher-Status kein Wechsel in den student-Status
mehr möglich.
3. Definition: student
Ein Student muss mindestens 16 Jahre alt sein bzw. 18 wenn er oder sie an
einem teacher&student-Turnier teilnehmen möchte. Als student darf man
nicht unterrichtend tätig sein und keine gültige Startlizenz im DTV besitzen.
Ausnahme ist hier, wenn die Startlizenz 3 Jahre geruht hat. Ehemalige Aktive
die bis zur B-Klasse getanzt haben müssen dann in der Beginner-Klasse
starten. Ehemalige A/S-Tänzer müssen die Advanced-Klasse.
4. teacher und student im Direkt- und Anstellungsverhältnis
students können einzeln oder als Gruppe unterrichtet werden und jeder
student sowie jeder teacher kann mehrere Partner haben und mit diesen auf
den teacher&student-Turnieren starten.
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Die finanzielle Vergütung für das Training sowie Turniere muss pro Paar
geklärt werden.
Weiterhin ist es auch möglich das teacher&student-Konzept innerhalb von
Tanzschulen/-institutionen zu installieren. Das bedeutet, dass der teacher in
der Tanzschule/-institution oder einem DTV-Verein als Trainer angestellt ist
und die students Mitglieder im Verein oder der Tanzschule sind. Dann besteht
einmal einwirtschaftliches Verhältnis zwischen dem student und der
Tanzschule/Veren und dem teacher und der Tanzschule/Verein.
5. Zielgruppen
- Tanzschulen u. Tanzsportvereine (Single-Tänzer, Füllen von Leerzeiten,
Auslastung von Raumkapazitäten/Tanzlehrer und -trainer)
- Tanzsporttrainer/Tanzlehrer/Profitänzer (Einnahmequelle,
Vermarktungsfähigkeit)
- Amateure (Vermarktungsfähigikeit, Weiterentwicklung zur Profikarriere)
- Hobbytänzer/Gesellschaftskreise/Breitensport (Lösung Tanzpartnerproblem,
schnellere Lernerfolge)
- Wiedereinsteiger/ehemalige Turniertänzer (Auffrischung und Vertiefung,
einfacher Wiedereinsteig in Training und Wettkampf)
-Tanzbegeisterte/Let‘s Dance Zuschauer (Fitness, Let‘s Dance für alle)
6. t&s Turniere
Leistungs- und Altersklassen
- Newcomer, Beginner, Advanced
Es gibt vorerst nur eine Altersklasse. Diese ist ab 18 Jahren frei und
abhängig von deren Entwicklung. Die später geplanten Altersklassen sind:
AK1: 18-30 Jahre
AK2: 30-45 Jahre
AK3: ab 45 Jahre
Turniertänze
Newcomer Latein
CH/RU/JI
Newcomer Standard
LW/TG/QU
Beginner Latein
SA/CH/RU/JI
Beginner Standard
LW/TG/SF/QU
Advanced Latein
SA/CH/RU/PA/JI
Advanced Standard
LW/TG/WW/SF/QU
Vorerst wird es keine Schrittbegrenzung geben.
Die Tempi der Turniertänze sind gemäß den Regeln der TSO des DTV.
Weiterhin ist es auch möglich die Einzelttanzturniere zusätzlich zu den
Kompaktturnieren durchzuführen aber auch in Kombination.
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Empfohlene Turnierkleidung
Newcomer elegante Tageskleidung
Beginner
Turnierkleidung erlaubt, aber nicht Bedingung
Advanced Kleiderordnung WDSF
Gebühren- und Turnierordnung
Für alle teacher&student-Turniere gilt die Gebührenordnung der DTV-PD und
die TSO des DTV. Die Turniere werden durch die DTV-PD gegen eine
Turniergebühr vergeben.
Alle teacher&student-Paare werden durch den teacher bei der
teacher&student UG gemeldet und diese reicht die Meldungen an den DTV
zur Überprüfung, sowie an den Ausrichter weiter.
Auf teacher&student-Turnieren besteht kein Versicherungsschutz, da diese
Turnierserie nicht unter den Sportbetrieb des DOSB fällt. Dies ist jedoch auf
dem Anmeldeformular ausdrücklich vermerkt.
7. 2 Wege der Registrierung zur Teilnahme an t&s Turnieren
Anmeldeformular im Downloadbereich der DTV-PD auf tanzsport.de
Die ist kostenlos, unverbindlich und dient nur zur Kontrolle, dass teacher nur
als solche bei t&s Turnieren tanzen können. Darauf vermerkt ist, dass eine
Anmeldung bei der teacher&student UG erforderlich ist, um an
teacher&student-Turnieren teilnehmen zu dürfen.
Anmeldeformular auf teacherandstudent.de
Die teacher&student UG verwaltet alle teacher und deren Daten. Auf dem
Anmeldeformular ist vermerkt, dass die Daten an die DTV-PD zur Kontrolle
weitergeleitet werden.
8. Implementierung des Konzepts im deutschen Markt
Ein großes Vermarktungspotenzial im Tanzschulmarkt, da dort viele SingleTänzer als students in Frage kommen, sowie Tanzlehrer als teacher.
Weiterhin bieten wir in Zukunft viele teacher&student-Workshops in Vereinen
und Tanzschulen an, um dort einen Einblick in das Trainingsgeschehen bei
teacher&student zu geben.
Wir sind auch auf den Education Days der DTV-PD mit Vorträgen, als auch
auf den Lehrveranstaltungen des DTV/LTVs, vertreten, um der
Tanzsportgemeinschaft das Thema teacher&student näher zu bringen.
Unsere
Onlinevermarktung
geschieht
über
unsere
Website
www.teacherandstudent.de sowie über Facebook, Instagram und Twitter.
In der lokalen Vermarktung wird es auch demnächst sogenannte
teacher&student-Partys geben. Dort stellen wir uns als teacher&student vor,
indem wir zusammen mit anderen teachern und potenziellen student ein
gemütliches und ungezwungenes „get together“ veranstalten. Es werden
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kleine Schnupper-Gruppentrainings angeboten und man kann schon dort sich
mit einem teacher aus seiner Region zum Training verabreden.
Außerdem wird es eine Kooperation mit anderen Ländern im
teacher&student-Bereich geben, so momentan bereits mit Tschechien,
Schweiz, Österreich, Italien und Russland.
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