
2023
Die DoKomi wurde auf 3 Tage erweitert!
3 Tage voller Showcases, Workshops, Random Dance Challenges und mehr!
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.

Updates der Dance Area 2023:

- Um zu gewährleisten, dass alle Besucher, die zu eurem Workshop/Showcase kommen wollen, auch rechtzeitig in den Hallen
sein können, werden wir keine Workshops/Showcases mehr in den frühen Stunden der DoKomi einplanen.
- Stattdessen planen wir zu den frühen Stunden eine "Open Stage" anzubieten. Mit der Open Stage möchten wir jedem
Einzelnen die Möglichkeit geben, einmal auf der Bühne tanzen zu können. Anmeldungen werden nicht nötig sein. Genauere
Informationen werden gleichzeitig mit dem Programm der Dance Area verö�entlicht.

Generelle Regeln:

- Erwünscht sind Tanzstile, die mit der DoKomi in Verbindung stehen. Zum Beispiel: Odottemita, JPop, Yosakoi, KPop u.v.m.
- Jede Bewerbung wird detailliert begutachtet und daraufhin entschieden, ob es thematisch, zeitlich etc. in die Dance Area
passt.
- Collaboration zwischen Tanzgruppen sind möglich.
- Wir möchten das Programm der Dance Area so balanciert wie möglich gestalten. Tanzstile, Ideen etc., die aus der Masse
herausstechen, sind besonders erwünscht.
- Ihr gestaltet die Dance Area! Solltet ihr neue Ideen für Programmpunkte etc. haben, könnt ihr uns per Email oder über
Instagram kontaktieren.

Regeln vor Ort:

- Es muss festes Schuhwerk getragen werden (sofern nicht anders abgesprochen).
- Das Podest darf nicht beschmutzt werden (Wasser, Glitzer, Konfetti etc.)
- Es darf während des Auftrittes nichts ins Publikum geworfen werden.



2023
The DoKomi has been extended to 3 days!
3 days full of showcases, workshops, random dance challenges and more!
We look forward to your applications.

Dance Area 2023 Updates:

- To ensure that all visitors who want to come to your workshop/showcase can be in the event halls on time, we will no longer
schedule workshops/showcases in the early hours of DoKomi.
- Instead, we plan to o�er an "Open Stage" during the early hours. With the Open Stage we would like to give everyone the
opportunity to dance on stage. Registration will not be necessary. More detailed information will be published at the same
time as the Dance Area schedule.

General rules:

- Dance styles that are related to DoKomi are welcome. For example: Odottemita, JPop, Yosakoi, KPop and many more.
- Each application will be examined in detail and a decision will be made as to whether it fits into the Dance Area in terms of
theme, time, etc.
- Collaborations between dance groups are possible.
- We want the Dance Area schedule to be as balanced as possible. Dance styles, ideas etc. that stand out from the crowd are
especially welcome.
- You shape the Dance Area! If you have new ideas for programme items etc., you can contact us via email or Instagram.

Rules at DoKomi:

- Shoes must be worn on stage (unless communicated otherwise).
- The stage needs to stay clean (no water, glitter, confetti etc.).
- Nothing may be thrown into the audience during the performance.


