
 

Ausschreibung NTV-Formations-Challenge 

GEMEINSAM GETRENNT 

„Warum WIR trotz Abstand das beste TEAM sind“ 

 

Hintergrund 

Durch den Lockdown kann in Niedersachsen seit Monaten kein Formationstraining stattfinden und 
die Ligasaison wurde für alle Mannschaften abgesagt. Die Teams sind daher gefordert, Alternativen 
zu finden, um weiterhin als Mannschaft zusammen zu bleiben. Auch das Akquirieren, sowie Halten, 
neuer Mitglieder ist eine Herausforderung.  

Viele Teams trainieren daher online, sowohl ihre Fitness, als auch ihre Technik. Einige tanzen online 
sogar Durchgänge. Trainer*innen sind gefordert, ihre Mitglieder zu motivieren, weiterhin dabei zu 
bleiben, den Fokus zu behalten und eine Perspektive zu schaffen. Des Weiteren müssen sie das 
wichtige Wir-Gefühl der Mannschaft stärken, was online sicherlich extrem schwierig ist. Dennoch hat 
sich bei einigen Teams durch kreative Ideen ein regelmäßiges virtuelles Zusammenkommen etabliert, 
wodurch die engen Bande ausgebaut und gestärkt werden können.  

 

Inhalt und Gewinne 

Die NTV-Formationen sollen durch eine Challenge dazu aufgefordert werden, ihr Wir-Gefühl und 
ihren Zusammenhalt darzustellen. Die Challenge steht daher unter dem Motto „GEMEINSAM 
GETRENNT: Warum WIR trotz Abstand das beste TEAM sind“. Dabei sollen sie ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. Wie halten sie derzeit zusammen? Wie stärken sie den Teamgedanken? Was lässt sie 
Zusammenhalt spüren, obwohl sie getrennt sind? Welche Rituale haben sie hierzu entwickelt? Haben 
sie einen neuen Alltag geschaffen durch neue Abläufe? Bei der Challenge geht es nicht um 
(tänzerische) Leistung. Teilnehmen können alle Mannschaften aus Niedersachsen (Standard- und 
Lateinformationen, JMC Teams, Breitensportmannschaften). Bei Vereinen mit mehreren Teams sind 
alle Mannschaften teilnahmeberechtigt.  

Die Challenge findet videobasiert statt. Die Teams sind eingeladen, ihr Wir-Gefühl und ihren 
Zusammenhalt anhand eines Videos zu übermitteln. Das Video soll maximal 5 Minuten lang sein. Die 
Videos mit den kreativsten, überzeugendsten und emotionalsten Ideen gewinnen. Ausgeschrieben 
sind drei Preise für die Teamkasse: 

1. Platz 1.000 € 

2. Platz 500 € 

3. Platz 300 € 

 

Bewertet werden die Videos von einer Jury bestehend aus zwei Formationswertungsrichter*innen, 
der niedersächsischen Formationsbeauftragten sowie zwei Mitgliedern des NTV-Präsidiums. 

 



Die Gewinnervideos werden auf der NTV-Homepage und bei Facebook veröffentlicht. 
Teilnahmeschluss ist der 30.05.2021. 

 

Kontakt 

Das Video kann per Mail (z.B. Downloadlink) an folgende Adresse gesendet werden: 
pressesprecher@ntv-tanzsport.de 

Bitte beim Versenden die Größe der Videodatei beachten.  

 

Fragen zur Challenge? Martina Lotsch antwortet gern: pressesprecher@ntv-tanzsport.de 

 

 

  

 


