
 
 
Vereinsbestätigung zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 

 

Achtung: Diese Bestätigung ist vollständig ausgefüllt am Check-In am Wettkampftag abzugeben. 
 

Vereinsbestätigung 
zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 
 
Name, Datum, Ort der Meisterschaft:   
 
__________________________________________________________________________ 
 
Vereinsname:           _______________________________________________________ 
 
Bundesland:             _______________________________________________________ 
 
RegisterNr:               _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Cheerleading und  
Cheerperformance  

Verband Deutschland e.V. 
Oeder Weg 37 

60318 Frankfurt/M. 
 

Email: info@ccvd.de 
Home: www.ccvd.de 

 
 
 
 

 

Vereinsanschrift:     _________________________________________________________________________________________ 
 
vertretungsberechtigter Ansprechpartner: _____________________________________________________________ 

 
Position im Verein: _____________________________________________________________ 
 
E-Mail:  _____________________________________________________________ 
 
 
Wir bestätigen, dass all unsere Vereinsmitglieder, die an dem oben genannten Wettkampf teilnehmen 
-  die Satzungen und Ordnungen (inkl. Regelwerk) des CCVD anerkennen & 
-  bei den aktiven Teilnehmern die gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Wettkampf laut  

Regelwerk gegegeben sind 
 

 
Zudem erklären wir, dass unserem Verein die dem Alter entsprechende vorliegen  
→  CCVD EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN für Minderjährige (Link) 
→  CCVD EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN für Erwachsene (Link) 
 

O  von ALLEN Wettkampfteilnehmern vorliegt und damit offizielle Fotoaufnahmen, Social Media, Live  
Stream und After Routine Übertragung möglich sind 

 

O  NICHT von ALLEN Wettkampfteilnehmern vorliegt.  
Achtung: Aus logistischen Gründen sind damit alle Teams des Vereins von der verbandseigenen  
Öffentlichkeitsarbeit (keine Fotos, kein Live Stream, keine After Routine Übertragung) ausgeschlossen. 

 

Hinweis: die jeweilige EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN der Einzelteilnehmer 
müssen beim Verein vorgehalten und auf Verlangen dem CCVD vorgezeigt werden. Diese Einzelformulare müssen 
aber nicht mit zur Meisterschaft gebracht bzw. dort vor Ort abgegeben werden. 
 

 
Vereinsfotograf/Vereinsfilmer 
O Weiterhin melden wir hiermit einen Vereinsfotograf und/oder Vereinsfilmer  

für den oben genannten Wettkampf und erkennen zugleich die auf Seite 2  
aufgeführten Rahmenbedingungen für Vereinsfotografen /-filmer an.   

 
 
 

 
____________________  __________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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http://www.ccvd.de/
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Minderj%C3%A4hrige_2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Minderj%C3%A4hrige_2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Erwachsene2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Erwachsene2019.pdf


 
 
Vereinsbestätigung zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 

 

 
Alle generellen Bestimmungen zur Foto- und Filmregelung sind den Teilnehmer-Informationen für den 
jeweiligen Wettkampf entnehmbar. Diese stehen auf unserer Homepage www.ccvd.de zu Download bereit. 
 
 
Rahmenbedingungen für Vereinsfotografen und -filmer 

 
Akkreditierungsvorgang für Vereinsfotografen/-filmer: 

 
Auf Vorlage des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars auf Seite 1 erhält der Antragsteller 
am Check-In einen Foto- und/oder Film-ID-Button, welcher für die jeweilige Veranstaltung Gültigkeit besitzt. 
Diese Foto-/Film-ID-Buttons sind vereins- aber nicht personengebunden, d.h. der Button kann innerhalb des 
Vereins an verschiedene Teamfotografen/-Filmer weitergereicht werden. Somit kann ein Verein, der mit 
mehreren Teams an den Start geht, auch für jedes Team einen anderen Teamfotografen/-filmer einsetzen. 
Wichtig ist nur, dass alle Teamfotografen/-filmer als Begleitperson über das BackOffice gemeldet sind 

 
RAHMENBEDINGUNGEN 
   

● Aufnahmen sind ausschließlich von den Aktiven des Vereins, den Trainern, Betreuern und den eigenen 
Fans erlaubt. Das Filmen anderer Vereine ist nicht gestattet.  

● Im Umkleidebereich besteht ein generelles Foto-und Filmverbot  
● In der WarmUp-Area und beim Run-Through ist darauf zu achten, das Aktive und Mitarbeiter nicht 

behindert werden. 
● In der Wettkampfhalle sind Aufnahmen nur von der fest definierten Mediazone an der Wettkampfmatte 

erlaubt. Das Platzieren von Kameras inklusive Go-Pros an der Mattenfläche vor der Jury ist untersagt. 
● Der jeweilige Vereinsfotograf/-Filmer hat nur während des Auftrittes seines Teams Zutritt zur 

Mediazone und darf nur von dort aus Aufnahmen machen. 
● Während der Siegerehrung kann der Vereinsfotograf/-filmer neben der Wettkampffläche Aufnahmen 

von seinem Verein/Team machen. 
● In der Run-Through-Area und in der Wettkampfhalle ist die Nutzung von Blitzlicht untersagt. 
● Die Aufnahmen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke außerhalb des Vereins verwendet werden. 
● Es besteht darüberhinaus ein generelles Foto- und Filmverbot. 
● Eine Zuwiderhandlung hat einen sofortigen Entzug der Akkreditierung und des Foto-/Film-ID-Buttons für 

den Verein im aktuellen und ggf. auch im darauffolgenden Jahr zur Folge. 
 

ABLAUF: 
● der Vereinsfotograf  und/oder der Vereinsfilmer müssen als Begleitpersonen über das Backoffice 

gemeldet sein (es erfolgt keine namentliche Prüfung) 
● der Verein erhält bei Abgabe der ausgefüllten Vereinsbestätigung seinen Vereinsfotograf und 

Vereinsfilmer am Check In  
● Vereinsfotograf und/oder -filmer gelangen durch den Passcheck zur Wettkampffläche, müssen aber 

nicht zusammen mit dem Team auf den Passcheck warten, sondern können zeitnah vor der Routine zu 
ihrem Team stoßen 
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http://www.ccvd.de/

