
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

wir freuen uns sehr, dich beim 16. Rock That Swing Festival begrüßen zu können. Im Folgenden findest du alle 
wichtigen Informationen zum Rock That Swing Festival. Lies dir bitte alles genau durch!

WAS IST NEU?

Check-In-Location und 
-Zeiten

Programmheft Dance Camp Infoheft Mobile Schedule inkl. 
Studio-Routenplaner

Turnierinfos Vintage Markt Massage Jean Fundraiser

ACHTUNG: FEHLER IM GEDRUCKTEN DANCE CAMP BOOKLET! 

Bitte beachte, dass am Freitag die Boogie Woogie Intermediate/Advanced-Kurse in der Alten Rotation stat-
tfinden. In unserem Dance Camp Booklet steht fälschlicherweise, dass diese Kurse in der Tanzschule DT.01 
im AWA Hotel stattfinden. Das betrifft nur Freitag. Der Online-Stundenplan ist korrekt. 

ABHOLUNG DEINER BESTELLUNG
Du erhältst deine Tickets, Unterlagen und bestellten Produkte am Check-In-Schalter. Die Anzahl der Abholer ist 
am Freitag- und Samstagmorgen sowie am Samstagabend besonders groß. Komme deshalb bitte tagsüber und 
rechtzeitig. Falls du zum Dance Camp kommst, bedenke, dass du auch noch deinen Kursraum aufsuchen musst. 
Wenn du erst kurz vor deiner Klasse kommst, wirst du es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Auch wenn du spät 
dran bist, musst du zuerst zum Check-In! 

WICHTIGE ADRESSEN
Vintage Club  Sonnenstr. 12 b, 80331 Munich
Künstlerhaus  Lenbachplatz 8, 80333 Munich
Deutsches Theater  Schwanthalerstr. 13, 80336 Munich
Check-In  CVJM, Landwherstr. 13, 80336 München
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Der Check-In beim Deutschen Theater ist im Foyer des Theaters. Wenn du nur Abendtickets bestellt hast und du 
Wartezeiten vermeiden möchtest, nutze bitte schon den Check-In tagsüber im CVJM. Das gibt dir auch gleich die 
Möglichkeit beim Vintage Markt zu stöbern. 

Achtung: Beim Check-In und dem RTSF-Stand ist nur Barzahlung möglich! 

Für die Abholung deiner Bestellung benötigst du deine Bestell- oder Zahlungsbestätigung + gegebenenfalls 
Studierendenausweis (ausgedruckt oder auf Mobilgerät)! 

Falls du deine Bestätigung nicht dabeihast, dauert der Abholprozess für dich länger, da du dann zuerst am 
Sonderschalter deinen Ausweis vorzeigen musst, um dir deine Bestellbestätigung ausdrucken zu lassen. Du 
musst dich somit zweimal anstellen. Also vergiss deine Bestätigung nicht! Wenn du deine Bestätigung nicht 
mehr findest, melde dich über die Websi te am Online-Bestellsystem an und lade sie herunter.

CHECK–IN 
Die zentrale Anlaufstelle für all deine Rock That Swing Angelegenheiten ist der Check-In. Die Öffnungszeiten 
findest du auf unserer Website. In wichtigen Fällen erreichst du den Check-In unter +49 (157) 541 795 10. 

Bitte hole deine Tickets nach Möglichkeit tagsüber im CVJM am Check-In ab und nicht abends, damit keine lan-
gen Warteschlangen entstehen und du rechtzeitig in den Genuss unserer Abendveranstaltungen kommst! 

In unserem Dance Camp-Booklet findest du eine Karte mit dem Check-In, allen Studios und Veranstaltungsloca-
tions. Das Booklet findest du auch auf der Homepage unserer Website.

BÄRBLS GEBURTSTAG 
Wie du weißt, feiert Bärbl am Montag, den 20. Februar ihren 60. Geburtstag! Viele haben uns schon gefragt, wie 
sie sich an einem Geschenk beteiligen können. Wir möchten Bärbl gerne auf einen wohlverdienten Erholung-
surlaub schicken! Wenn du dich auch beteiligen möchtest, kannst du etwas in die dafür aufgestellte Spardose 
tun. Außerdem haben wir ein Geburtstags-Buch für sie erstellt, in das du ganz individuell Glückwünsche eintra-
gen kannst. Beides liegt tagsüber am Check-In im CVJM und abends im Eingangsbereich der jeweiligen Verans-
taltungsstätte bereit! 

PARKEN UND DIESEL-FAHRVERBOT 
Im Februar ist das stufenweise Diesel-Fahrverbot in München neu in Kraft getreten. Generell dürfen Fahrzeuge 
mit Abgasnorm 4/IV und schlechter nicht mehr in die Innenstadt Münchens einfahren. Bitte informiert euch im 
Internet über die Details. 

Das APCOA Parkhaus „Tiefgarage Sonnenhof-Garage“ (Landwehrstr. 10) hat uns eine Vergünstigung von 30% 
versprochen. Dazu braucht ihr einen Rabattcode. Dieser soll beim Check-In erhältlich sein. Bitte beachtet aber, 
dass das Parkhaus nur wenige Stellplätze hat.

TICKETVERFÜGBARKEIT 
Es gibt noch Tickets für den Sugar Foot Hop am Samstag. Eventuelle Restkarten für die anderen Abendverans-
taltungen sind ab Donnerstag beim Check-In und an den jeweiligen Abendkassen erhältlich.

SPEISEN / GETRÄNKE
In Gastwirtschaftsräumen und auch bei den Abendveranstaltungen ist es nicht gestattet, eigene Speisen oder 
Getränke mitzubringen!

PROGRAMMHEFT 
Gosia hat wieder ein wunderschönes Programmheft kreiert. Die Online-Version ist bereits auf der Website 
verfügbar. Die gedruckte Version erhältst du beim Check-In und bei den Veranstaltungslocations. Das Pro-
grammheft enthält auch die Zeitpläne der Abendveranstaltungen.

DRESSCODE 
Um der Atmosphäre der Abendveranstaltungen gerecht zu werden, bitten wir dich um angemessene Klei-
dung: stilgerechte Kleidung der 30er bis 50er Jahre oder elegante Kleidung! Auch teure Designer-T-Shirts und 



Designertrainingshosen zählen nicht. Wenn du nicht angemessen angezogen bist, ist es möglich, dass der Sich-
erheitsdienst sagt: Hier kummst du net rein!

GESUNDHEITSVORSORGE 
Wenn ihr ansteckend erkrankt seid, könnt ihr nicht an Kursen und Veranstaltungen teilnehmen. Auch wenn ihr 
euch schon so lange auf das Festival gefreut habt, denkt an eure Gesundheit und die Gesundheit der anderen. 
Riskiert keine Herzmuskelentzündung und steckt andere nicht leichtsinnig an! Lieber einmal verzichten als ein 
Leben lang. 

Zum allgemeinen Gesundheitsschutz wascht bitte regelmäßig und gründlich eure Hände! An den Abendver-
anstaltungen haben wir Handdesinfektionssäulen aufgestellt. Für die Kurse empfehlen wir ggf. kleine Desin-
fektionsfläschchen mitzunehmen. Taschentücher dürfen auf gesetzliche Anordnung nur noch einmal benutzt 
werden! ;-)

HYGIENE 
Vielleicht das wichtigste Thema. Bitte sorge für die Dusche am Morgen. Besonders wichtig: der frische Atem. 
Wir hatten bisher noch keine Vampire in den Kursen, daher besteht keine Notwendigkeit, vor den Klassen Kno-
blauch zu essen. Starker Alkoholgeruch ist vielleicht in der Peergroup cool, aber in den Kursen eher unpassend. 
Die Tendenz geht wieder zum mehrmaligen Zähneputzen – wohlgemerkt pro Tag. Bei fetzigen und energiege-
ladenen Stunden ist es unausweichlich, dass dein T-Shirt nass wird. Bitte bringe genügend frische T-Shirts zum 
Wechseln und frische Handtücher mit. Das T-Shirt vom Vortag, das nur auf dem Balkon hing und noch keine 
Waschmaschine von innen gesehen hat, geht in Bayern nicht als frisch durch. :-) Mach deiner Mutter alle Ehre!

TURNIERE 
Sollten noch Plätze verfügbar sein, ist eine Anmeldung auch untertags beim Check-In und am Abend vor Ort 
möglich. Wenn für ein Turnier zu wenige Teilnehmer angemeldet sind, kann die Vorrunde entfallen oder auch 
das Turnier abgesagt werden. Die Anmeldung am Abend schließt 30 Minuten vor Turnierbeginn. Achtung! Die 
Vorrunden sind bereits am Anfang der Abende. Den aktuellen Stand findest du auf der Website.

DANCE CAMP 
Der Dance Camp Stundenplan zeigt dir die Klassen und jeweiligen Studios. Du findest den Stundenplan online. 
Der Mobile Schedule hat auch eine integrierte Routenplanung und zeigt dir auch die Kursbeschreibungen.

PRIVATSTUNDEN 
Auch, wenn du nicht am Dance Camp teilnimmst, kannst du Privatstunden direkt mit den Lehrern vereinbaren. 
Das Lenbachzimmer im Künstlerhaus steht von Freitag bis Sonntag während der regulären Dance Camp-Zeiten 
für Privatstunden zur Verfügung. Die Raummiete beträgt 20 Euro pro Stunde.

VINTAGE MARKT 
Von Freitagabend bis zum frühen Sonntagabend könnt ihr euch beim Vintage Markt im CVJM eindecken. Ihr 
könnt den Markt auch besuchen, wenn ihr nicht am RTSF teilnehmt. Nähere Infos und Öffnungszeiten findet ihr 
im Programmheft und auf der Website.

TAXI 
Taxis findest du i.d.R. leicht auf der Straße. Bestellen kannst du ein Taxi bei Taxi München unter  
+49 (89) 21 610 oder bei IsarFunk unter +49 (89) 450 540.

NOTFÄLLE 
In Notfällen kontaktiere das Personal oder den Check-In. Für schwere Notfälle rufe 112 (Notruf) oder  
110 (Polizei). 

MASSAGE 
Vom 17. bis 20. Februar werden uns Gregor und Anja von der Massage Praxis relaaax mit einem speziellen An-
gebot für Tänzerinnen und Tänzer verwöhnen. Ihr findet sie in der Tanzschule DT (Schwanthalerstraße 5).



Mit dem oben angegebenen Link kommt ihr auf die Buchungsseite und könnt dort das Angebot und einen Ter-
min auswählen. Für die Buchung benötigt ihr folgendes Passwort: happyfeet

JEAN FUNDRAISER 
Wenn du noch spenden möchtest, um Jean ihren Traum von einer Ruhestätte auf dem Hollywood Forever Cem-
etery zu ermöglichen. Details findest du unter obigem Link.

GUTE REISE! 
Wir wünschen dir eine sichere und entspannte Reise! Bis in Kürze!

Marcus & Bärbl 
and the RTSF team 
www.RockThatSwing.com 
www.vintage-club.de

 

Mit freundlicher Unterstützung vom Makler unseres Vertrauens und von

VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN – IHREM STARKEN PARTNER VOR ORT 
Versicherungsbüro Andreas Horlacher  
Wasserburger Landstraße 240  
81827 München 

Telefon: +49 (089) 6 80 61 88  
E-Mail: andreas_horlacher@horlacher.vkb.de  
Internet: www.horlacher.vkb.de

Gefördert durch:


