
Wir laden euch herzlich ein zur
We cordially invite you to the

16. - 18.09.2022
Haferfeldstr. 3

44309 Dortmund

 Clogging von Easy bis Advanced
 3 Sporthallen
 Kostenloser Einsteigerkurs 

für Clogging-Interessierte
 Keine Hallenübernachtung

 Clogging from Easy to Advanced
 3 Sports halls
 Free introductory course for 

those interested in clogging
 No overnight stay in the hall

Gastgeber / Hosted by:

https://clogcon.ecta.de/
weitere Informationen und Kontaktadresse / further information & contact:

CC22@halloween-cloggodiles.de

mailto:CC22@halloween-cloggodiles.de
https://clogcon.ecta.de/
https://www.halloween-cloggodiles.de/


Anfahrtsbeschreibung

Anfahrtsadresse (PKW) für’s Navi: Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund

Anfahrtsadresse (Wohnmobil) für’s Navi: Haferfeldstraße 4, 44309 Dortmund

Komplette Beschreibung (incl. ÖPNV): Anfahrtsbeschreibung zum Ausdrucken

Anmeldung

Um die Convention in Coronazeiten durchführen zu können, benötigen wir eine Mindestanzahl an 
Voranmeldungen

bis zum 20. Juli 2022.

Ihr könnt euch selbstverständlich auch noch nach diesem Stichtag oder an der Tageskasse anmelden, aber 
falls nicht genügend Voranmeldungen vorliegen, müssen wir die Convention leider absagen.

Bitte meldet Euch möglichst gruppenweise an bzw. pro Verein. Einzelanmeldungen sind auch möglich 

Zur Anmeldung selbst benötigen wir pro Tänzer folgende Informationen1:

 Clubname (falls vorhanden)
 Vor- und Nachname
 Alter: Erwachsene (18+) oder Jugendliche (16-17 Jahre) oder Kinder (-15)
 Wohnmobilstellplatz gewünscht? (Bitte nur eine Nennung pro Wohnmobil)
 Höchstes Tanzlevel (Easy / Easy-Int. / Intermediate / High-Int. / Advanced)

Schickt diese Liste bitte an: CC22Anmeldung@Halloween-Cloggodiles.de. Ihr bekommt dann eine E-Mail mit 
der Bankverbindung und einer Referenznummer zugeschickt zur Verwendung auf der Überweisung.

Überweist den Betrag bitte zwischen 01.08. – 31.08.2022, und zwar 15€ für Erwachsene und 7,50 € für 
Jugendliche. Kinder haben freien Eintritt.

Registration: Freitag ab 18:00 Uhr
Tanzzeiten: Freitag ab 19:00 Uhr / Samstag ab 09:30 Uhr / Sonntag 09:30 – 13:30 Uhr

Bitte informiert euch vor der Anreise auf dieser Seite (https://clogcon.ecta.de) ob die Convention stattfindet
bzw. welche Zugangsbeschränkungen ggf. gelten.

1 Datenschutzhinweis: Die Anmeldedaten werden nur zum Zwecke der Convention-Durchführung verwendet und anschließend 
gelöscht.

https://clogcon.ecta.de/
mailto:CC22Anmeldung@Halloween-Cloggodiles.de
https://clogcon.european-callers-and-teachers-association.de/wp-content/uploads/Anreise_CC_2022_Dortmund.pdf
https://goo.gl/maps/m8fahaviE8r26UYQ8
https://goo.gl/maps/LHrjmpCVzUi8yhX99


Journey description:

Navigation system address for cars: Haferfeldstraße 3, 44309 Dortmund

Navigation system address for caravans: Haferfeldstraße 4, 44309 Dortmund

Complete description (incl. public transport): Printout   document  

Registration:

In order to organise the convention during the COVID-19 pandemic, we need a minimum of reservations 
until the

 20th of July 2022.

Registration will still be possible after this deadline at the box office, but in case there are not enough 
reservations, unfortunately we need to cancel the convention.

If possible, please register in groups (e.g. per club). Single registrations are accepted as well.

We need these pieces of information for each dancer2:

 Clubname (if applicable)
 Full name
 Age: Adult (18+) or adolescent (16-17 years) oder child (-15)
 Motor home parking lot needed? (Please only one mention per caravan)
 Highest dance level (Easy / Easy-Int. / Intermediate / High-Int. / Advanced)

Please send this list to CC22Anmeldung@Halloween-Cloggodiles.de, you’ll receive an email with a bank 
account and a reference number, which should be used to identify your transfer.

Please transfer the amount between  01.08. – 31.08.2022, calculate 15€ per adult and 7,50€ per adolescent.
Children are free.

Registration: Friday from 18:00
Dancing: Friday from 19:00 / Saturday from 09:30 / Sunday 09:30 - 13:30

Please monitor our site (https://clogcon.ecta.de) prior to your journey whether the convention will take 
place, respectively which restrictions are applicable by then.

2 Privacy notice: Your data is only used to organise the convention, it will be erased afterwards.
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