
Anforderungen Bewerbung Nationalteam  
Hip Hop

Choreos Tricks

Allgemeine Infos
• Eine Bewerbung ist im Junior und Senior Bereich möglich  
• Junior: 01.01.2002 - 31.12.2007  
• Senior: alle ab Geburtsjahr 2003 (d.h. im Meisterschaftsjahr 2019 mind. 16 oder älter) 
• Bewerbung als Einzelsportler 
• Körperliche Gesundheit, Fitness und Kondition sind Grundvoraussetzung 
• Alle vorgegebenen Elemente müssen im Video enthalten sein. Zeigt uns auch eure 

Versuche, solltet ihr ein Element noch nicht beherrschen.  
• Um Punkte zu sammeln könnt ihr direkt die Bonusversionen filmen 
• Alle Tricks müssen auf Hardfloor gezeigt werden (kein Airtrack, kein Springfloor) 
• Um euch mit den anderen Bewerbern vergleichen zu können, haben alle die selben 

Vorgaben. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu messen, sondern ein Team zu 
bilden, welches den gleichen Leistungsstand hat,  

Ablauf



Infos • Lest euch als erstes diese Informationen und unser FAQ Sammlung zum 
Nationalteam durch. Hier findet ihr viele wichtige Informationen

Videos
• Wenn alle Voraussetzungen soweit stimmen und ihr euch auf eure Bewerbung vorbereiten 

wollt, schaut euch die Videos im Bewerbungsbereich des Nationalkaders zu Hip Hop an. 
• Die Videos sind die Vorgaben für sowohl eine Bewerbung im Junior- als auch im Senior 

Bereich 
• Ladet euch die Videos ggf. herunter und lernt die gezeigten Choreos 
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Bewerbung

• Wenn ihr das Gefühl habt dass ihr die geforderten Elemente soweit zu beherrschen, und alles 
mit euren Heimattrainern und ggf. Eltern, abgesprochen habt, schickt uns euer 
Bewerbungsvideo. 

• Geht einfach auf www.ccvd.de und schickt uns das Bewerbungsformular im 
Nationalteambereich 

• Sollte euer Video für den Upload zu groß sein, schickt es uns einfach mit z.B. dem 
wetransfer.com Service an bewerbung-nationalteam@ccvd.de  

• Nach Erhalt eurer Bewerbung bekommt ihr eine kurze Bestätigungsemail  
• Alle weiteren Informationen findet ihr in den FAQ´s oder in „ Wie Bewerbe ich mich richtig“

Musik • Nutzt für euer Bewerbungsvideo auch unsere Musik. Auch diese 
findet ihr im Bewerbungsbereich des Nationalkaders

http://www.ccvd.de
http://wetransfer.com
mailto:bewerbung-nationalteam@ccvd.de


Lyrical • Schaut euch unser Video zum Lyrical Part an und versucht die Choreo 
bestmöglich umzusetzen!  

• Die Lyrical Choreo ist ein Pflichtelement in der Bewerbung
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Locking • Schaut euch unser Video zum Locking Part an und versucht die 
Choreo bestmöglich umzusetzen!  

• Die Locking Choreo ist ein Pflichtelement in der Bewerbung

New Jack
 Swing

• Schaut euch unser Video zum New Jack Swing an und versucht die 
Choreo bestmöglich umzusetzen!  

• Auch diese Choreo ist ein Pflichtelement in der Bewerbung

Tipp! • Um Bonuspunkte zu sammeln könnt ihr die drei Choreos in einem Video einschicken.  
• Zeigt uns außerdem Stile die ganz speziell beherrscht: Popping, Tutting, Vogueing etc.



Pflicht • Rolle vorwärts 
• Sprungrolle vorwärts
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Bonus
• Salto vorwärts/rückwärts 
• Kipup aus/über Kopfstand 
• Kipup reverse 
• airfreeze

Video • Speziell für die Kipup Variationen haben wir euch auch hier ein Video 
vorbereitet!

Tipp! • Um Bonuspunkte zu sammeln zeigt uns die Specials die ihr sonst noch 
beherrscht! Gern auch in Partner- oder Gruppenarbeit!

• Kopfstand 
• Kipup

• windmill 
• Rondat 
• FlickFlack 
• Kombinationen


