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1. Bewerbung

F: Warum sollte ich als Heimattrainer:in meine Sportler:innen zur Bewerbung animieren?
A: Mitglied im Bundeskader des CCVD e.V. zu sein ist für alle Teilnehmer:innen und auch Heimattrainer:in
eine Bereicherung. Die Mitglieder:innen bringen neue und gut verankerte Techniken und Ideen mit ins
heimische Team. Außerdem formt dieses Projekt den Charakter auf eine einzigartige Weise und bringt
Erfahrungen mit sich, die im heimischen Training so nicht gemacht werden können.

F: Was genau muss ich als Sportler:in zeigen und wie kann ich mich bewerben?
A: Die jeweiligen Anforderungen für Teams findet ihr auf www.ccvd.de im Bereich „Bewerbung
Bundeskader“. Hier findet ihr außerdem den Bewerbungsbogen, der für eine Anmeldung ausgefüllt werden
muss. >Link

F: Wie erfolgt der Auswahlprozess?
A: Nachdem wir euer Bewerbungsformular erhalten haben, laden euch unsere Bundestrainer:innen in eine
geschlossene WhatsApp-Gruppe ein, in der ihr Vorgaben sowie Aufgaben erhaltet. Die Erfüllung der
Aufgaben wird z. B. über das Einsenden von Videos durch die Bundestrainer:innen kontrolliert. Anhand
dessen entscheiden unsere Bundestrainer, ob ihr zum jeweiligen Auswahllehrgang eingeladen werdet.

F: Bis wann muss ich mich beworben haben?
A: Die Anmeldefrist endet am 13.08.2021.
Tipp! Wir empfehlen eine zügige Anmeldung, um sicherzustellen, dass die Bundestrainer:innen
ausreichend Zeit haben, euch kennenzulernen.
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F: Ich möchte mich bewerben, habe aber keine/n Stuntpartner:in in meinem Team. Was kann ich tun?
A: Eine Bewerbung als Einzelathlet:in ist im Junior Coed, Senior Coed und Senior Performance Cheer Hip
Hop möglich.

F: Ich möchte mich als Tumbler:in bewerben, was muss ich tun?
A: Wenn du dich als Tumbler:in für eines unserer Cheer Teams bewerben möchtest, folge den
Bewerbungsinformationen des jeweiligen Teams. Stelle sicher, dass du die Anforderungen auch auf
Hardfloor erfüllst.

F: Kann ich mich für den Bundeskader bewerben, wenn mein Verein nicht Mitglied im CCVD ist?
A: Nein. Du musst als Athlet:in Mitglied im CCVD e.V. sein. Wenn du dir nicht sicher bist, welchem Verband
ihr angehört, sprich am besten mit deinem Trainer:in.

F: Wann erfahre ich/ wir, ob wir zum Auswahllehrgang eingeladen werden?
A: Die Zu- oder Absage für den ersten Termin erhaltet ihr bis zum 16.08.2021 - solange die Anmeldung
nicht erst am 13.08.2021 erfolgt.

F: Verpflichte ich mich zu einer Teilnahme, wenn ich mich jetzt anmelde?
A: Grundsätzlich ist es wünschenswert, wenn alle Anmeldungen zur Sichtung 2021/2022 ernst gemeint
sind. Leider kann im Verlauf der Anmeldung immer etwas dazwischen kommen. Eine Absage bis zum
16.08.2021 ist noch problemlos möglich.

F: Kann ich nach dem Auswahllehrgang absagen?
A: Eine Absage nach dem Auswahllehrgang ist nicht mehr kostenfrei möglich. Eine anteilige Kader-Rate
wird einbehalten.

2. Training

F: Wo und wann wird der Auswahllehrgang stattfinden?
A: Alle Informationen bezügliches des Ortes, der Verpflegung und Übernachtung findet ihr im
Sichtungsdokument zur jeweiligen Kategorie und Disziplin.

F: Wann und wie oft wird trainiert?
A: Die Termine für die Kaderlehrgänge findet ihr im jeweiligen Sichtungsdokument.

In der kommenden Saison werden die Lehrgangstermine - für die Disziplin Cheerleading - von Freitag bis
Sonntag angesetzt, da künftig eine Anreise am Freitagabend erfolgen soll. Der Freitag dient zur Anreise
und wenn möglich für Open Gym Trainings, die Lehrgänge beginnen am Samstag. Dadurch kann das
Training am Samstag früher begonnen, mehrere Trainingseinheiten absolviert und andere Aktivitäten
eingeplant werden.

F: Was bedeutet es für mich/uns, wenn wir an einem Lehrgang nicht teilnehmen können?
A: Die Teilnahme an allen Lehrgangswochenenden, sowie an der gesamte Reise (für den WM-Kader) ist
verpflichtend. Sollte es sich dennoch ergeben, dass du, ein Teil deines Groupstunt oder Stuntpaares an
einem der Termine nicht kann, ist dies kein automatisches Ausschlusskriterium. Solltet ihr schon jetzt
wissen, dass ihr einen Trainingslehrgang nicht komplett wahrnehmen könnt, gebt dies bitte bereits bei
eurer Bewerbung an.
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F: Wie kommen die Sportler:innen zum jeweiligen Kaderlehrgang?
A: Die Anreise zu den jeweiligen Trainingsstätten muss selbst organisiert werden. Solltet ihr Fragen
dazu haben, meldet euch gerne unter leistungssport@ccvd.de.

F: Wann und wie erfahre ich, ob ich es in den Bundeskader 2021/2022 geschafft habe?
A: Eine erste Zu- bzw. Absage erhaltet ihr am Ende des Auswahllehrgangs.
Die finale Entscheidung wird beim ersten Trainingslehrgang getroffen.
Getätigte Zahlungen werden bei einer Absage von Seiten des Ausschusses für Leistungssport anteilig
zurückerstattet.

Es kann auch noch im Nachhinein zu Nachnominierungen oder Absagen (bei Sonderfällen) kommen.
Diese Entscheidung obliegt ausschließlich den Bundestrainer:innen und der sportlichen Leitung.

3. Kosten

Für die Disziplin Cheerleading:
Der Leistungssportbereich der Disziplin Cheerleading des CCVD wird vom Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat (BMI) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages anteilig
gefördert. Die Förderung ist an Auflagen zur weiteren Professionalisierung der Sportart gebunden
(z.B. Lehrgangs- struktur, diverse sportspezifische Konzepte, Medizinische Untersuchung,
Anti-Doping- & Gewalt- Prävention, Platzierung im Zielwettkampf und Vorgaben für das
Leistungssportpersonal). Circa 30 Prozent der Gesamtkosten der WM-Teilnahme und der
Kaderlehrgänge werden derzeit vom BMI übernommen.

Der Restbetrag ist - wie in vielen anderen Sportarten / Disziplinen auch - über Eigenmittel der
Athlet:innen und des Verbandes zu finanzieren. Die Eigenmittel des Verbandes belaufen sich auf
insgesamt rund 20T Euro pro Saison und werden über den “Team Germany Euro” (Umlage pro
Verbandsmitglied) finanziert (gemäß Beschluss zum CCVD Bundesverbandstag vom 27.09.2014).

Für die Disziplin Performance Cheer:
Der Leistungssportbereich der Disziplin Performance Cheer des CCVD ist über das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) nicht förderfähig. Die Kosten für die
Trainingslehrgänge und die WM-Teilnahme sind damit über Eigenmittel der Athleten und des
Verbandes zu finanzieren.
Die zweckgebundenen Leistungssport-Eigenmittel des Verbandes für die Disziplin Performance
Cheer belaufen sich derzeit auf insgesamt knapp 1.500 Euro pro Saison und werden über den “Team
Germany Euro” (Umlage pro Verbandsmitglied) finanziert (gemäß Beschluss zum CCVD
Bundesverbandstag vom 27.09.2014). Wir freuen uns zudem, dass für das Hip-Hop-Auswahlteam
durch die Unterstützung der ADTV Tanzschule “Tanzhaus Potsdam” eine anteilige Übernahme der
Lehrgangskosten möglich ist.

F: Welche Kosten kommen auf die Athlet:innen zu?
A: Die Kosten findet ihr aufgelistet im jeweiligen Sichtungsdokument.

F: Ich starte mit meinem Heimatverein bei den USASF & IASF Worlds 2022 und gelte somit als
Doppelstarter:in. Welche Kosten kommen hier auf mich zu?
A: Die Kosten für die Doppelstarter:innen findet ihr im jeweiligen Sichtungsdokument.
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F: Muss ich als Doppelstarter die Teilnahmegebühr zweimal bezahlen?
A: Höchstwahrscheinlich nicht. Die Teilnahmegebühr wird bislang nur einmal erhoben - egal ob du nur bei
der ICU WM, nur bei den USASF & IASF Worlds oder bei beiden antrittst.

F: Mit wieviel Taschengeld sollten wir für die Reise rechnen?
A: Mit der WM-Teilnahmegebühr ist der Großteil aller Kosten abgedeckt. Nur für Freizeitausflüge und
Außer-Haus-Verpflegung muss Taschengeld eingeplant werden. Für Außer-Haus-Verpflegung sollten ca.
20 USD pro Mahlzeit (max. 5) eingerechnet werden.

F: Muss ich den gesamten Teilnahmebeitrag (Kader-Rate und WM-Teilnahmegenühr) auf einmal
bezahlen? Und wann muss ich diesen begleichen?
A: Die Zahlung der Beträge findet in Raten statt. Die Informationen hierzu findet ihr im jeweiligen
Sichtungsdokument und erhältst du während der Saison.

F: Was passiert, wenn die Ratenzahlung nicht eingehalten wird?
A: Aufgrund der Größe des Kaders müssen wir verstärkt auf die Einhaltung der Termine achten. Natürlich
kann im Einzelfall auf Engpässe etc. eingegangen werden. Dies ist allerdings nur mit vorheriger Absprache
möglich. Sollte eine Rate ohne Absprache ausbleiben, führt dies zum Ausschluss aus dem Bundeskader.
Eventuelle Rückzahlungen werden ausschließlich abzgl. Stornogebühren (Unterkunft, Mietwagen etc.)
vorgenommen.

F: Was passiert, wenn ich mich zu einem späteren Zeitpunkt entscheide, den Bundeskader zu verlassen?
Bekomme ich mein volles Geld zurück?
A: Eine anteilige Rückerstattung kann beim Ausschuss für Leistungssport mit ausreichender Begründung
im Einzelfall beantragt werden. Grundsätzlich ist eine Rückerstattung allerdings ausgeschlossen.

4. Reise zur Weltmeisterschaft

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden alle Informationen zur Reise in die USA und die
Weltmeisterschaft sobald wie möglich nachgereicht. Der FAQ-Bereich wird dann entsprechend ergänzt.
Der Reisezeitraum ist für die Disziplin Cheerleading vom 13. - 24.04.2022 (Einreise in Deutschland am
25.04.) geplant.
Das Performance Cheer Hip Hop Team soll planmäßig vom 18. - 24.04.2022 reisen.
Die Weltmeisterschaft wird voraussichtlich vom 20. - 22.04.2022 in DisneyWorld/ Orlando, Florida
stattfinden.

5. Sonstiges

F: Wie wird mit der aktuellen Corona-Pandemie umgegangen?
Für uns steht die Gesundheit unserer Sportler:innen, Bundestrainer:innen und Betreuer:innen immer an
erster Stelle. Wir werden uns an die jeweiligen Vorgaben des CCVD, der übergeordneten Verbände, der
Länder/Städte und den Einreisebestimmungen der USA etc. halten und jegliche Vorsichtsmaßnahmen
treffen. Dazu werden wir auch im engen Kontakt mit unseren Sportler:innen, Vereinen und Eltern stehen.

F: Muss die Nationalteam Uniform gekauft werden?
A: Die Cheer-Uniform wird vom CCVD e.V. erworben und bleibt in dessen Besitz. Sie wird beim letzten
Training vor Abreise ausgegeben und per Post bis 14 Tage nach Rückreise wieder eingesammelt. Der
Verlust oder die Zerstörung einer solchen Uniform wird dem/der Teilnehmer:in in Rechnung gestellt.
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Das Wettkampfoutfit des Hip Hop-Teams muss in 2022 selbst erworben werden. Die Kosten sind im
Beitrag zur Teilnahme inkludiert. Das genutzte Outfitn verbleibt dann im Besitz der Teilnehmer:innen und
müssen nicht zurückgegeben werden.

F: Wie kann ich Betreuer:in im Nationalteam werden?
A: Nach Ende der Bewerbungsfrist für die Sportler:innen werden unsere Unterlagen zur
Betreuer:innen-Bewerbung veröffentlicht. Diese müssen dann ausgefüllt an
bewerbung-nationalteam@ccvd.de geschickt werden. In den Unterlagen findet ihr alle zu erfüllenden
Voraussetzungen.

F: Werden die Heimattrainer:innen und Eltern in die Kommunikation einbezogen?
A: Dem gesamten Ausschuss für Leistungssport ist es sehr wichtig, den Kontakt zu Eltern und
Heimattrainer:innen zu halten. Die Bundestrainer:innen werden sich regelmäßig mit den
Heimattrainer:innen in Verbindung setzen, um diese über die Trainingsziele zu informieren.
Auch bei der sportlichen Leitung könnt ihr euch jederzeit per E-Mail leistungssport@ccvd.de melden.

F: An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch Fragen habe?
A: Mit allen Fragen könnt ihr euch an leistungssport@ccvd.de wenden. Wir finden dann den/die richtige/n
Ansprechpartner:in und versuchen, das Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.
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