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DAS 
ÖSTERREICHISCHE C&W TANZ-ABZEICHEN (ÖCWTA) 

Fragen und Antworten 

 

                                          
 
Wer kann das Tanzabzeichen bekommen? 
Jede interessierte Person kann das ÖCWTA erwerben, eine Mitgliedschaft in der 
ACWDA ist nicht Voraussetzung. 
 
Welche Abzeichen gibt es und was muss ich dafür können? 
Es gibt das Abzeichen in Bronze (3 Tänze), Silber (4 Tänze), Gold (5 Tänze)und 
Gold&Stars (5 Tänze), sowie „Tanzsternchen“ für Kinder bis zum vollendeten 13. 
Lebensjahr. 
 
Ich bin ein/e erfahrene/r TänzerIn, kann ich gleich das Gold&Stars-
Abzeichen machen? 
Nein, die Abzeichen müssen in ansteigender Reihenfolge ertanzt werden 
 
Wer hat die Regeln erfunden und wer bewertet mich? 
Die ACWDA verleiht als Anerkennung für tänzerische Leistungen im Hobbybereich 
das ÖCWTA. Die Regeln sind in enger Anlehnung an das Deutsche Tanz-Sport-
Abzeichen (DTSA) erstellt. C&W Dance ist in Deutschland eine anerkannte Sportart 
und das DTSA gilt für alle Bereiche des Tanzsports. Beurteilt werden die TänzerInnen 
in Österreich von erfahrenen ACWDA-TanztrainerInnen, die eine Zusatzausbildung 
und eine Lizenzprüfung absolviert haben. 
 
Welche Tänze muss ich können? 
Die Tänze sind auf der Homepage der ACWDA veröffentlicht, sie werden von der 
ACWDA vorgegeben und jährlich gewechselt. 
 
Brauche ich eine bestimmte Bekleidung? 
Nein, die Abnahme erfolgt in Straßen-, Trainings- oder Clubkleidung, lediglich sicheres 
Schuhwerk ist vorgeschrieben.    
 
Stehe ich dann ganz alleine auf der Tanzfläche? 
Nein, es handelt sich um eine Gruppenabnahme, d.h. man tanzt mit der eigenen 
Gruppe wie „daheim“, Einzelpersonen werden zu Gruppen zusammengefasst. 
Beurteilt wird jede Person einzeln. 
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Wie kann ich mich anmelden?  
Anmeldeformulare sind auf der Homepage der ACWDA veröffentlicht.       
 
Warum muss ich ein Einzel-Formular ausfüllen?  
Wir müssen wissen, ob du ACWDA-Mitglied bist, damit du in den Genuss der 
ermäßigten Abnahmegebühren kommst. 
Wir brauchen deine Daten, damit wir die Urkunde, vorher ausdrucken können. 
Wir müssen auch wissen, welche Abzeichen du schon gemacht hast, wenn du dich 
z.B. für Silber, Gold oder Gold&Stars anmeldest. 
Du kannst auf dem Formular anmerken, wenn du deinen Namen nach bestandener 
Abnahme NICHT veröffentlicht haben möchtest. 
Wir können dich tel. oder per e-mail erreichen wenn etwas unklar ist. 
 
Warum muss euer Trainer/Gruppenleiter ein Gruppen-Formular ausfüllen?  
Wir müssen wissen, wer gerne gemeinsam auf der Tanzfläche stehen möchte, um die 
Gruppen entsprechend einzuteilen. Bei Clubs über der maximalen Gruppengröße ist 
es auch wichtig, wie die Gruppen eingeteilt werden sollen. Dann könnt ihr daheim 
schon genau in dieser Aufstellung üben und steht auch bei der Abnahme an eurem 
„Stammplatz“.  
Die Kontaktperson können wir kontaktieren, falls etwas bei den Anmeldungen unklar 
ist oder wir eine wichtige Information für euch haben. 
 
Warum kann ich nicht einfach spontan vorbeikommen?  
Wir müssen natürlich einen  Zeitplan erstellen, ihr wollt ja wissen, wann ihr eure 
Urkunden und Abzeichen bekommt und wann die Party beginnt!  
Was, wenn sich das plötzlich um 2 Stunden nach hinten verschieben würde, weil 
noch so viele Personen spontan das Abzeichen machen wollten? 
 
Wann und wo finden die nächsten Abnahmen statt? 
Die Termine und Veranstaltungsorte für Abnahmen werden auf der Homepage der 
ACWDA veröffentlicht. 
 
Wo finde ich weitere Informationen zum ÖCWTA? 
Das komplette Reglement und die Tänze  sind auf der Homepage der ACWDA 
veröffentlicht. 
Falls das nicht alle eure Fragen beantwortet, könnt ihr uns natürlich auch unter  
tanzabzeichen@acwda.at kontaktieren. 
 

 


