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Rendezvous Showtime – zeigt Eure Show! 

Der DTB sucht Showgruppen, die ihre aktuelle Show auf Video in einem Streaming-Show-
Event präsentieren und auch andere Vorführung sehen möchten. 

Das digitale Show-Event 2021! 
 

Welche Ziele verfolgt der DTB mit der alternativen Veranstaltung „Rendezvous Showtime“? 
 
Auch wenn ein Treffen der Showgruppen und ein „Rendezvous der Besten 2021“ aufgrund der Pan-
demie in diesem Jahr noch nicht möglich ist, so möchte der DTB zumindest zu einem digitalen Show-
Event und einem virtuellen Treffen der Showgruppen einladen. Ganz unter dem Motto: Sehen und 
gesehen werden und digital wieder etwas Glitzer und Glamour versprühen. Ziel ist es, dass auch digital 
der Funke auf die Zuschauenden überspringt und die Show begeistert. 
Neben der Präsentation der eigenen Vorführung wird es auch die Möglichkeit für ein digitales Treffen 
geben. Dazu wird das Tool „Wonder.me“ verwendet und eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung 
geöffnet. 
 
An wen richtet sich dieses Angebot? 
 
Alle Vorführ- und Showgruppen, deren Mitglieder 12 Jahre oder älter sind, können teilnehmen, ganz 
egal ob Dance, Rope Skipping, Show-Akrobatik, Gruppenturnen, Gymnastik, Trampolin oder auch 
Kombinationen aus mehreren Sportarten. Alles ist erlaubt und möglich. 
 
Was ist zu tun, um an Rendezvous Showtime teilzunehmen? 
 
Interessierte Gruppen müssen ihre gefilmte Show unter dem unten genannten Link bis spätestens 
Freitag, 05. November 2021 hochladen. Die Videos aller teilnehmenden Gruppen werden am Samstag, 
den 13. November 2021 auf Sportdeutschland.tv in einem Live-Streaming übertragen. 
 
Was kostet die Teilnahme bei Rendezvous Showtime? 
 
Für die Teilnahme an Rendezvous Showtime wird eine Meldegebühr von 20,- Euro pro Vorfüh-
rung/Gruppe erhoben. Diese wird nach verbindlicher Meldung durch den DTB abgerechnet. 
 
Wie sieht der Zeitplan aus? 
 

• Anmeldung und Up-Load des Videos bis spätestens Freitag, 05. November 2021 (23:59 Uhr). 
Danach werden keine Videos mehr angenommen. 

• Streaming des digitalen Show-Events am Samstagnachmittag, 13. November 2021. 
 
Welche Voraussetzungen müssen für die Teilnahme an „Rendezvous Showtime“ erfüllt sein? 

 

• Es gelten die Teilnahmebedingungen aus dem Rendezvous der Besten: mind. 8 Personen, ab 
12 Jahren, die Vorführung hat eine Länge von max. 5 Minuten. 

Rendezvous Showtime  

(Video Contest) 

Ausschreibung 

 

(e-tournament) 

Ausschreibung 
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• Ein kurzes Intro, das vor die Vorführung geschnitten wird, gibt Auskunft über den Vereins- und 
Gruppennamen, sowie den Titel/ das Thema der Vorführung. 

• Das Video hat Querformat und wird als mp4 Datei eingereicht. 

• Die Auflösung des Videos beträgt mind. 1280x720 Pixel oder 1920x1080 Pixel (720 p oder 
1080 p) Seitenverhältnis 16:9 

• Die Kameras sind möglichst auf einem Stativ zu betreiben 

• Das Video darf keine Werbung enthalten. 

• Die Gruppe darf nur eigenes Bildmaterial nutzen, dessen Rechte sie innehat. 

• Das Video sollte nur wenige Schnitte enthalten und hauptsächlich aus der Totalen gefilmt 
sein, so dass man die Vorführung und die Gesamtfläche immer sehen kann. (Beispiele wer-
den in einem kleinen Tutorial zur Verfügung gestellt). 

• Die Tonqualität muss so gewählt werden, dass es keine störenden Nebengeräusche gibt und 
dass die Musik eindeutig, klar und rauschfrei zu hören ist. Eventuell muss das Video nachver-
tont werden. 

• Datenschutzrechtlich muss das Einverständnis aller Mitwirkenden (bei Minderjährigen das 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten). Mit dem Hochladen des Videos erklärt der*die 
Meldeverantwortliche, dass ihm/ihr das Einverständnis aller abgebildeten Personen oder de-
ren Erziehungsberechtigten für die Bild-, Ton- und Videoaufnahmen im Rahmen des hier aus-
geschriebenen „Rendezvous Showtime“ vorliegt. Ohne dieses Einverständnis darf das Video 
nicht hochgeladen werden. Näheres ist unter „Datenschutz“ erläutert. 
 

Upload Link 
 
Das Video muss über diesen Link: Upload Video hochgeladen werden. 
Bitte benennt Euer Video folgendermaßen: Vereinsname_Gruppename.  
 
Datenschutz 
 
Für die Teilnahme an Rendezvous Showtime (Video Contest) werden Daten erhoben, gespeichert und 
verarbeitet, soweit dies für die Durchführung erforderlich ist. Im Live-Streaming-Event am Samstag, 
13. November 2021 werden alle Videos auf sportdeutschland.tv gezeigt. Unter Re-Live kann die Auf-
zeichnung der Live-Sendung auch im Nachgang bei sportdeutschland.tv noch gesehen werden. 
Mit dem Hochladen des Videos erklärt der*die Meldeverantwortliche, dass ihm/ihr das Einverständnis 
aller abgebildeten Personen oder deren Erziehungsberechtigten für die Bild-, Ton- und Videoaufnah-
men im Rahmen des hier ausgeschriebenen „Rendezvous Showtime“ vorliegt. Ohne dieses Einver-
ständnis darf das Video nicht hochgeladen werden. Es wird weiterhin das Einverständnis erklärt, dass 
im Rahmen von Rendezvous Showtime Bild-, Ton- und Videoaufnahmen, auf denen die Teilnehmer*in-
nen zu sehen sind, für die Öffentlichkeitsarbeit in Onlinemedien des DTB genutzt werden können. 
Soweit sich aus dem Video Hinweise auf ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheitergeben (z.B. 
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben. Das Inver-
kehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Der Deutsche Turner-Bund e. 
V. (DTB) haftet nicht für unbefugte und zweckwidrige Nutzungen Dritter. Das gilt insbesondere für das 
unbefugte Herunterladen oder Kopieren. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO sowie § 23 (1) KUG für die 
zustimmungsfreie Bildberichterstattung. Das berechtigte Interesse des DTB besteht darin, Veranstal-
tungen gemäß seiner Satzungsziele durchzuführen und im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit über 
die Inhalte der Veranstaltungen zu informieren. Eine Beschreibung der Rechte als Betroffener ist in der 
DTB-Datenschutzerklärung unter www.dtb.de/datenschutz zu finden. 
 
Moderations- und Informationsbogen 
 
In Anlage 2 befindet sich der Moderationsbogen. Dieser ist auszufüllen und gemeinsam mit dem Video 
der Vorführung auf den oben genannten Up-Load-Link hochzuladen. Bitte benennt Euren Moderati-
onsbogen ebenfalls mit Eurem Vereinsname_Gruppenname. 
Hier ist ebenso die Rechnungsadresse anzugeben, an die die Rechnung der 20,- Euro Meldegebühr 
nach der verbindlichen Meldung geschickt wird. 
 

https://dtbonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vorfuehrungen_dtb_de/EhBG8yQuqYdNpKTThuW3HmkBo526bsDmQI0wr0Ttp5vFlQ
http://www.dtb.de/datenschutz
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Wie werden die Videos bewertet?  
 
Die Bewertung der Videos erfolgt durch eine Fachjury nach den Kriterien des Showwettbewerbs Ren-
dezvous der Besten. Die Bewertungskriterien sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.dtb.de/rendezvous-der-besten/teilnahmebedingungen. Aufgrund der besonderen Durch-
führung werden im Jahre 2021 keine Titel/ Prädikate „DTB Showgruppe 2021“ vergeben. Die Veran-
staltung ist kein Rendezvous der Besten, sondern eine neuartige digitale Form unter dem Titel „Ren-
dezvous Showtime“. Die Ergebnisse werden am Ende des Streamings bekanntgegeben.  
 
Wird den Gruppen auch ein Feedback gegeben? 
 
Alle teilnehmenden Gruppen können auf Wunsch ein Feedback von DTB-Expert*innen zur präsentier-
ten Vorführung erhalten. Dieses enthält auch Verbesserungsvorschläge und Impulse zur Weiterarbeit 
an der Choreografie. 
 
Gibt es eine Auszeichnung? 
 
Bei Rendezvous Showtime besteht die Möglichkeit, als eine der ersten Gruppen für die Gruppenvor-
führungen bei der Weltgymnaestrada 2023 in Amsterdam ausgewählt zu werden, ganz unter dem 
Motto „Be the first on Stage for Amsterdam!“ Also nutzt die Chance und seid dabei, wenn es um die 
erste Auswahl für die Weltgymnaestrada geht. 
 
 

Wir freuen uns auf viele tolle Vorführungen und Shows! 
 

Stand: 06.10. 2021, Änderungen vorbehalten. 

https://www.dtb.de/rendezvous-der-besten/teilnahmebedingungen

