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FAQ
STAGE EVENTS 2022

Allgemein

Dürfen Sportler gemeldet werden, welche bereits an einer Meisterschaft der Cheersportserie (LM,
RM, DP, DM) gestartet sind ?

Der Start von Sportlern, welche an der Cheersportserie bereits eingesetzt waren ist möglich und
unterliegt keinen Einschränkungen. Da es sich bei den STAGE Events um offene Meisterschaften
handelt, muss (bei einer Meldung über das Backoffice) stets ein neues Team angelegt werden.
Hierbei hilfreich: Ich möchte mein Team für ein STAGE Event anmelden: Wie gehe ich vor?

Müssen Sportler über einen Startpass/ eine CCVD ID Card verfügen?
Für den Start an einem STAGE Event ist kein Startpass/ keine CCVD ID Card notwendig. Im Rahmen
des Anmeldeprozesses werden dann einige Dokumente von den Sportlern ohne Startpass
eingefordert werden.

Reicht die Cheerleading- oder Performancecheer-Trainerlizenz als Voraussetzung für die Teilnahme
an einem STAGE Event ausreichend oder muss ich zusätzlich an den STAGE Safety Instuctions
teilnehmen?
Der Besitz einer DOSB-Trainerlizenz im Bereich Cheerleading und Performancecheer ist als
Voraussetzung für den Start an einem STAGE Event ausreichen und der zusätzliche Besuch der
Fragestunde inklusive Safety Instructions nicht zwingend notwendig und nur eine Empfehlung.

Wie melde ich den Betreuer oder Begleiter eines Sportlers mit Behinderung?
Die Meldung eines Betreuers/ Begleiters für einen Sportler mit Behinderung ist selbstverständlich
möglich. Diese Begleitperson kann zusätzlich zu den Trainern und Begleitpersonen als
Physiotherapeut angemeldet werden.

Wie ist der Ablauf eines STAGE Events geplant?
Die einzelnen STAGES (Open Cheer, Gameday, Theme) werden nacheinander stattfinden, sodass
der Doppelstart von Teams und auch einzelnen Athleten, entsprechend der Wettkampfordnung (Teil
H), möglich sein wird.

Wird es Zuschauer geben?
Die STAGE Events sind mit Zuschauern geplant. Der Umfang wird hierbei jedoch von der
pandemischen Lage und den Auflagen abhängen.
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Wie wird die Wettkampffläche aussehen? Wird der Boden mit Klettbändern markiert sein?
Der Wettkampfboden wird ein Hardfloor sein und mit Klettbändern die regulären Markierungen
haben. Die Größe des Bodens sowie der mögliche Einsatz eines speziellen Dancebodens befindet
sich aktuell in Klärung und wird in Kürze hier und im STAGE-Infoportal veröffentlicht.

Wettkampfprogramm

Muss meine Routine eine 2:30 Minuten lang sein?
Die angegebene Zeit von 2:30 Minuten bezieht sich auf die maximale Länge und darf unterschritten
werden. Die Routines dürfen folglich und ohne Abzüge auch kürzer sein.

Darf ich als Performancecheerteam auch in der Kategorie Open Cheer starten?
Der Start in der Kategorie Open Cheer ist für Performancecheerteams möglich. Das Regelwerk
benennt optionale Routinebestandteile, welche frei gewählt und gewichtet werden können und
somit entsprechenden Spielraum gibt. Es ist jedoch sinnvoll sich die Routinebestandteile der
weiteren STAGEs anzuschauen und auszuwerten, welche am besten zum eigenen Team passt.

Dürfen externe Spotter mit auf die Wettkampffläche gehen? Wie melde ich diese an?
Externe Spotter sind solche, die nicht Teil des aktiven Sportlerteams sind und zusätzlich absichern
sollen. Dies dürfen eingesetzt werden, müssen jedoch optisch klar vom startenden Team zu
unterscheiden sein. Bei der Meldung sind diese als Trainer & Begleitpersonen anzugeben.

Wird die Schwierigkeit bewertet? Muss ich schwierige Elemente zeigen, um eine hohe
Sternebewertung zu erhalten?
Die Bewertungskriterien für alle STAGES: Ausführung, Entertainmentfaktor und Kreativität.
Hierbei geht die Schwierigkeit nicht in die Bewertung ein. Es gilt die gezeigten Elemente technisch
sauber und kreativ in eine unterhaltsame Choreografie/ Routine zusammenzusetzen.
Erlaubte Skills (in Form einer Auflistung bei Open Cheer und in Levelangaben bei Gameday und
Theme) sind diese als Optionen zu sehen und nicht zwingend, um eine hohe Sternenzahl zu
erhalten. Es können Elemente aus verschiedensten Levels ausgewählt und im Sinne einer
unterhaltsamen Choreografie gemischt werden.

Habt Ihr Fragen, die hier noch nicht aufgeführt sind? Kein Problem: einfach über das CCVD Backoffice
einschicken oder per Mail an stage@ccvd.de an uns senden, dann nehmen wir diese gern hier mit
auf.
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