Taxationstabelle Tambouren
Grundlagen

ungenügend

genügend

Ziemlich gut

gut

Sehr gut

vorzüglich

Punkte

Gültig ab Juni 2002

Technik/Rhythmus/Dynamik

10.00
9.90
9.80
9.70
9.60
9.50

Verbesserungen unvorstellbar
Ausdrucksstark, alle 6 Phasen stimmen
- Beginn richtig, Aufbau und Tempo stimmen
- Übergang ist gleichmässig
- Endprodukt technisch/dynamisch/rhythmisch richtig
- Finale ist gut hörbar, Abschlag sehr bestimmt

9.40
9.30
9.20
9.10
9.00

Die 6 Phasen stimmen
- Beginn richtig, Aufbau und Tempo etwas zu
schnell/langsam
- Übergang ist nicht immer gleichmässig
- Endprodukt technisch/dynamisch/rhythmisch
richtig, aber nicht mehr immer gleichmässig
- Finale ist hörbar, Abschlag noch bestimmt

8.90
8.80
8.70
8.60
8.50

Die 6 Phasen sind zum Teil unregelmässig
- Beginn richtig, Aufbau und Tempo zu schnell oder
zu langsam
- Übergang ist nicht mehr durchgehend gleichmässig
- Endprodukt technisch/dynamisch/rhythmisch
nicht mehr immer richtig, auch nicht mehr immer
gleichmässig
- Finale ist noch hörbar, Abschlag aber nicht mehr
überzeugend

8.40
8.30
8.20
8.10
8.00

Die 6 Phasen sind unregelmässig
- Beginn unsicher, Aufbau und Tempo zu schnell oder
zu langsam
- Übergang wirkt unregelmässig, Schläge sind unregelmässig geschlagen
- Endprodukt technisch/dynamisch/rhythmisch
nicht mehr richtig, auch nicht mehr immer gleichmässig, etwas zu langsam
- Finale ist noch hörbar, aber unsicher, Abschlag aber
nicht mehr überzeugend

7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.25
7.00

Die 6 Phasen stimmen nicht mehr
- Beginn unsicher, Aufbau und Tempo zu schnell oder
zu langsam
- Übergang wirkt unregelmässig, Schläge unregelmässig geschlagen
- Endprodukt wirkt technisch/dynamisch/rhythmisch
unfertig, sehr ungleichmässig, zu langsam
- Finale ist noch hörbar,aber sehr unsicher, Abschlag
unsicher

6.75
6.50
6.25
6.00
5.50
5.00

Die 6 Phasen sind nicht mehr richtig erkennbar
- Beginn falsch, Aufbau und Tempo viel zu schnell
oder viel zu langsam
- Übergang ist unregelmässig, Schläge sehr unregelmässig geschlagen, zu stark/schwach
- Endprodukt ist technisch/dynamisch/rhythmisch
falsch, viel zu langsam (unfertig)
- kein Finale, Abschlag sehr unsicher

Abzugstabelle
Kategorie

Grundlagen

Beschreibung

Abzug

Code

- pro offensichtlicher Fehler

0.10

A1

- abbrechen und neu beginnen

0.30

A2

keine
Wertung

A3

- nicht erlaubte Grundlage, wird nicht bewertet
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