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Liebe Mitglieder, 
 
Aufgrund der Beschlüsse unserer GV, den neuesten Entwicklungen seitens WRRC und der Massnahmen des 
Bundesrats haben wir mehrere Informationen für euch, die wichtig sind für die Vorbereitung des kommenden 
Frühlings.  
 
Small Formations: 
 
An der GV wurde beschlossen, die Small Formations in zwei Kategorien aufzuteilen. Es gilt folgende Alterseinteilung:  
 
 Small Formations Juniors 8 bis 15 Jahre 
 Small Formations  Ab 14 Jahren 
 
Das Reglement für die beiden Kategorien wird anfangs April online verfügbar sein. Grundsätzlich unterscheidet es 
sich jedoch nicht von den bestehenden Regeln, mit Ausnahme der Safety Levels, über die auch an der GV 
abgestimmt wurde.  
 
Der SRRC-Vorstand hat entschieden, Ausnahmen zu genehmigen für bereits bestehende Small Formations, die 
zwischen den beiden neuen Kategorien liegen. Für die Gewährung solcher Ausnahmen bitten wir euch, einen Antrag 
per E-Mail an sportdirector@srrc.ch vor dem 4. April 2021 zu stellen. Folgende Information müssen darin aufgeführt 
werden:  
 

- Name der Formation 
- Name und Geburtsdatum aller Mitglieder (inklusive Ersatztänzer/innen) 
- SRRC ID Nummer auf jede Tanzer 

 
Anhand des Altersdurchschnitts aller Mitglieder der Formation bestimmt der SRRC-Vorstand die Kategorie, in der 
sie tanzen wird. Diese Entscheide sind bis am 31. Dezember 2021 gültig.  
 
WRRC-Lizenzen: 
 
Der Fast Registration Process (FRP) ist nur bis am 15. März offen. Die Deadline ist so kurz, da Anfang April bereits 
der erste WRRC-Online Cup stattfindet wird. Um Probleme mit den Fristen zu vermeiden, wurde beschlossen, alle 
Lizenzen automatisch für 2021 zu verlängern. 
 
Alle Paare, Formationen und Einzeltänzer/innen, die 2020 im WRRC aktiv waren, bleiben es auch im 2021. Dies 
bedeutet nicht, dass die Lizenz bezahlt werden muss. Es erspart den Tänzerinnen und Tänzern lediglich das 
Einsenden des Ausweises und des Anti-Doping-Formulars. 
 
Paare/Formationen, die im WRRC bereits aktiv sind und auch für 2021 eine Lizenz beziehen wollen, können mich 
per E-Mail (sportdirector@srrc.ch) informieren, damit ich im System die notwendigen Schritte unternehmen kann.  
 
Für alle neuen Paare/Formation ist das übliche Verfahren ab dem 15. März 2021 offen. Bitte beachtet die 
Anweisungen bezüglich der einzusendenden Unterlagen sowie die Frist (mindestens ein Monat vor dem geplanten 
Turnier). 
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SRRC-Lizenzen und Reg SW: 
 
Ich erinnere euch daran, dass in allen Kategorien eine SRRC-Lizenz erforderlich ist, um eine WRRC-Lizenz zu 
beziehen. 
 
Das System der SRRC ist mit den neuen Kategorien (Small Formations) aktualisiert. Lizenzen für diese Kategorien 
können bereits bestellt werden. 
 
Da das System des WRRC im Bereich Akrobatik erneuert wurde, haben wir die gleichen Änderungen vorgenommen. 
Das bedeutet, dass alle Akrobatikprogramme gelöscht wurden und für dieses Jahr neu eingegeben werden müssen. 
 
Für die Wertung im Boogie-Woogie wurde das System der SRRC an das des WRRC angepasst.  
 
WRRC Online-Cup 2021: 
 
Der WRRC wird in diesem Frühling wieder Online-Turniere durchführen (die Daten findet ihr im WRRC-Kalender). 
Für die Teilnahme gelten die Bedingungen, die im Herbst mitgeteilt wurden: 
 

- WRRC-Reglement 2020 für Online-Turniere:    
https://www.wrrc.org/documents/general/SR_0005_10_WRRC_Online_competitions.pdf 
https://wrrc.dance/online-world-cup-technical-propositions-for-video-recordings/ 

- Aktualisierung des Reglements: 
 https://wrrc.dance/wrrc-newsletter-march-2021/ 

- Bedingungen für das Einsenden eurer Videos an den WRRC (siehe meine E-Mail vom 21. Oktober, auch im 
Anhang dieser Mitteilung)  

 
Dieses Jahr wird es möglich sein, das Finale auf eigener Musik zu tanzen. Ich erinnere daran, dass Musik, die dem 
WRRC eingereicht werden soll, zuvor von der SRRC validiert werden muss. Wir bitten euch, uns die Musikanträge 
genug früh einzureichen.  
 
SRRC-Turniere 2021: 
 
Nach einem ersten Gespräch mit den Veranstaltern wurde beschlossen, die physischen Turniere an den geplanten 
Daten beizubehalten. 
 
Da der Bundesrat Ende März neue Lockerungen bekannt geben soll, warten wir noch bis dahin mit der Bekanntgabe 
der Kategorien für die jeweiligen Turniere. 
 
Darüber hinaus hängt die Organisation der Turniere von den am jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bestimmungen ab.  
 
Wir bitten euch, alle Unterlagen und Vorschriften sorgfältig durchzulesen. Bei Fragen stehe ich euch gerne zur 
Verfügung.  
 
Mit sportlichen Grüssen 
 

Für den SRRC-Vorstand 
Nicolas Grillet 

 
Sport Director 

https://www.wrrc.org/documents/general/SR_0005_10_WRRC_Online_competitions.pdf
https://wrrc.dance/online-world-cup-technical-propositions-for-video-recordings/
https://wrrc.dance/wrrc-newsletter-march-2021/

