



Kadersichtung Breaking


Breaking als Spitzensport - Spitzensportler gehören zu den Leistungseliten der Gesellschaft. Sie 
genießen große öffentliche Aufmerksamkeit und gelten als Vorbilder. Spitzensportler vertreten 
Deutschland bei internationalen Wettkämpfen und bei den Olympischen Spielen. (Quelle: LSV BW)

Im Jahr 2024 wird Breaking bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten sein. In jedem Land 
entstehen momentan wichtige Strukturen um die richtigen Bedingungen dafür zu schaffen und 
Tänzer*Innen aus dem Breaking-Bereich zu fördern. So auch in Deutschland und Baden-
Württemberg. 

Hiermit laden wir alle Tänzerinnen und Tänzer aus Baden-Württemberg dazu ein an der nächsten 
Kadersichtung Breaking teilzunehmen. Wie es funktioniert und was man dafür braucht wird 
nachfolgend erklärt. 

Der Erste Schritt - Bewerbung beim Breaking Landeskader Baden-Württemberg

Am 5. März 2022 findet der erste eintägige Sichtungslehrgang zum ersten Breaking Landeskader 
in Baden-Württemberg statt. Wir suchen die besten Breaking-Talente im Land. Ziel ist es eine gute 
und ausgeglichene Auswahl Tänzer*Innen zu treffen die in ihren Vorbereitungen und Teilnahmen 
an landesweiten Wettbewerben professionell unterstützt werden. 

Anmeldung (Teil 1): 

• Schicke eine E-Mail an breaking@tbw.de 

Folgende Informationen sollten enthalten sein:

• Vor- und Nachname
• Alias/Künstlername
• Crewname
• Geburtsdatum
• Telefonnummer
• Social Media Kontakt

Anmeldung (Teil 2): 

- Überzeuge uns von deinen Fähigkeiten und lade ein kurzes Video von dir hoch. Nach 
deiner Anmeldung (Teil 1) bekommst du einen Link zugeschickt über den du dein Solo-Video 

mailto:breaking@tbw.de


hochladen kannst. Deine Informationen so wie das Video sind für andere Teilnehmer*Innen nicht 
einsehbar. Wir legen großen Wert darauf alle persönlichen Daten diskret zu behandeln. 

Folgende Kriterien sollten in deinem Video berücksichtigt sein:

Das Video ist

• mit deinem Namen/Künstlernamen betitelt. 
• max 45 Sekunden lang.
• Im Querformat aufgenommen
• ungeschnitten (One-Take)
• mit Originalton

Es werden alle Einsendungen bis zum 26. Februar um 12.00 Uhr berücksichtigt. 

Die Auswertung erfolgt durch Breaking Beauftragten Roman Proskurin und Co-
Bundestrainer Amir El Kourdi. Folgende Kriterien werden dabei berücksichtigt:

• Style
• Musikalität
• Attitude
• Originality
• Technik
• Performance

Sobald du deine Anmeldung per E-Mail und den Upload deines Videos (bis zum 26. Februar um 
12.00 Uhr) eingereicht hast, bist du offiziell für die Online-Sichtung eingetragen. Danach werten wir 
alle eingegangenen Bewerbungen aus und legen eine Top-Auswahl fest. Euch laden wir zu einem 
Trainingstag am 5. März in Aalen ein.

Bitte berücksichtige, dass für den eintägigen Sichtungslehrgang nur eine begrenzte Auswahl an B-
Boys und B-Girls eingeladen wird. Dieser Lehrgang ist gleichzeitig auch ein Informationstag für alle 
Teilnehmer*Innen im Bezug auf zukünftige Lehrgänge und Events. 

Solltest du dich also dafür entscheiden an der Online-Sichtung teilzunehmen, so halte dir 
vorsorglich den 05. März frei. 

Alle weiteren Informationen erhältst du nach deiner Anmeldung per E-Mail. 

Wir wünschen eine erfolgreiche Teilnahme, 
Roman Proskurin und der TBW


