
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTRAG AUF AUFHEBUNG DER MASTERS-REGELUNG 

Für folgende/n TänzerIn wird eine Aufhebung der Masters-Regelung beantragt. 

Name & Geb.Dat.:  ...................................................................................................  

Verein / Tanzschule:  ...................................................................................................  

Trainertätigkeit: (gesamte Trainertätigkeit des aktuellen, sowie der letzten 5 Schuljahre) 

Jahr Kursbezeichnung 
Dauer 
(Min.) 

wöchentlich / 
regelmäßig? 

Anzahl 
Schüler 

Alter 
Schüler 

Wettkampf-
teilnahme 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ausbildungen: (alle relevanten Ausbildungen, für Tanz und verwandte Sportarten) 

Titel der Ausbildung Stundenausmaß (ca.) wann abgeschlossen (ca.) 

   

   

   

   

Dieser Antrag muss spätestens 1 Woche vor Meldeschluss der Meisterschaft beim SDVB 
unter office@sdvb.at einlagen. Für jede betreffende Person ist ein eigener Antrag auszufüllen. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird seitens des Vereins / der Tanzschule 
bestätigt. Falsche oder fehlende Angaben können zu einer Sperrung des Tänzers / der 
Tänzerin oder des Vereins / der Tanzschule führen. 
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