
 
 

 

Allgemeine Informationen zu den Showvorführungen  

AUFTRITTSZEITEN: 

Die Auftrittszeiten sind im Festführer und auf der LKTF-Homepage veröffentlicht. Wir bitten alle 

teilnehmenden Gruppen, die zugeteilten Auftrittszeiten einzuhalten und sich ca. 30 Minuten vor dem 

Auftritt an der Bühne zu melden. Ist dies nicht möglich, so wendet euch bitte rechtzeitig an die 

Verantwortlichen an der Bühne.  

Sollte es bereits im Vorfeld Probleme mit eurer Auftrittszeit geben, dann wendet euch an die STB-

Geschäftsstelle (Melissa Reiger): Tel.: +49 711 49092-502 oder per E-Mail an melissa.reiger@stb.de. 

AUFTRITTSORT: 

Die Showvorführungen finden alle auf der Bühne Wertwiesen statt. 

BÜHNENFLÄCHE UND WITTERUNGSVERHÄLTNISSE: 

Sonne oder Regen wirken sich auf die Beläge der Vorführfläche aus. Deshalb bitten wir euch 

vorzusorgen und unbedingt Gymnastik-, Turn- und Tanzschuhe o. ä. mitzubringen. Sollten es aufgrund 

der Witterungsverhältnisse zu Änderungen kommen, erhaltet ihr diese Informationen direkt an der 

Bühne oder in der Teilnehmerinformation. 

UMKLEIDEMÖGLICHKEITEN/ TOILETTEN: 

Eine Umkleidemöglichkeit steht vor der Bühne zur Verfügung. Öffentliche Toiletten bzw. Toiletten-

wagen sind entsprechend ausgeschildert. 

MODERATION:  

Alle Gruppen haben eine Moderationskarte mit den Teilnehmerunterlagen erhalten. Wir bitten euch, 

diese vor jedem Auftritt ausgefüllt, zusammen mit eurer Musik an der Bühne abzugeben. Bitte 

unterstützt uns in dieser Sache. Wir möchten den Zuschauern möglichst viele Informationen über euch 

und eure Vorführungen geben. 

MUSIK: 

Denkt bitte daran, dass eure Musik CDs entsprechend beschriftet sind. Jede CD sollte nur mit der Musik 

für die jeweilige Vorführung bespielt sein.  

URKUNDEN: 

Für die Teilnahme an den Showvorführungen erhalten alle Gruppen eine Urkunde. Die Ausgabe erfolgt 

an der Teilnehmerinformation. 

WERTSACHEN: 

Achtet auf eure Wertsachen. Der STB übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene 

Gegenstände. 

BITTE BEACHTEN: 

Dem STB ist es wichtig, dass sich die Kinder und Jugendlichen auf dem LKFT wohl und geschützt 

fühlen. Wir bitten euch deshalb darum, dies bei der Wahl der Kleidung für eure Showvorführungen zu 

beachten. 

 

WIR WÜNSCHEN EUCH VIEL ERFOLG BEI EUREN VORFÜHRUNGEN! 

 

EUER LANDESKINDERTURNFEST-TEAM 

 


