
Wie bewerbe ich mich 
richtig? 
Anleitung zum Bewerbungsverfahren für die Saison 2018 / 
2019

Anforderungen überprüfen
Auf www.ccvd.de/bewerbung-nationalteam findet ihr alle wichtigen 
Informationen rund um das Projekt. Schaut euch die Anforderungen für das 
Team an für das ihr euch bewerben möchtet und trainiert diese. ACHTUNG - 
für die Hip Hop -Teams ist eine Bewerbungschoreografie notwendig. Wir 
haben verschiedene Videos und die Musikdatei in den Bewerbungsbereich 
geladen. Nur mit einem Video dieser Choreo kann eure Bewerbung akzeptiert 
werden. 

Training - Training - Training
Auf dem Bewerbungsvideo möchte man sich natürlich von seiner besten Seite 
präsentieren. Hierfür ist stetiges Training unerlässlich. Wichtig ist außerdem, 
dass ihr eure Kondition trotz Sommerpause trainiert, damit ihr, im Falle einer 
Zusage, dem Training in den kommenden Monaten auch gewachsen seid. 

Sichtungstraining
Sichtungstrainings sind nicht verpflichtend. Schreibt uns eine kurze Info dass 
ihr plant vorbeizukommen, und trefft auf Sportler aus anderen Vereinen, 
bekommt Tipps unserer Nationalteamtrainer oder arbeitet direkt an eurem 
Bewerbungsvideo. Bei den Sichtungstrainings werden keine direkten 
Einladungen zum Try Out vergeben. Eine Bewerbung ist dennoch nötig! Die 
Termine für die Sichtungstrainings findet ihr auf www.ccvd.de/bewerbung-
nationalteam . 

Bewerbungsformular
Auf www.ccvd.de/bewerbung-nationalteam findet ihr ganz unten ein 
Bewerbungsformular. Dies muss von allen Sportlern, die sich für die 
kommende Saison bewerben, ausgefüllt werden. Auch Partner- oder 
Groupstunts, die sich wieder in gleicher Konstellation wie 2018 bewerben 
wollen, müssen dieses Formular bis zum 04.09.2018 einsenden. 
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Videobewerbung
Sobald ihr dieses Formular vollständig abgeschickt habt, schickt uns bitte 
euer Video z.B. über den Service von www.wetransfer.com Bitte stellt sicher, 
dass ihr im Textfeld des Anbieters kurz den Betreff erwähnt. Sendet dieses 
Video an: bewerbung-nationalteam@ccvd.de 
Bitte schickt uns eure Videobewerbung in einer Datei und beschriftet diese 
wie folgt: 
ICU2019_Heimatverein_NameKontaktperson_Bewerbung für
-> Bsp: ICU2019_CCVDAllstars_MaxMustermann_SeniorHipHop

Geduld ist eine Tugend 
Nach Erhalt der vollständigen Bewerbung erhaltet ihr von uns eine kurze 
Eingangsbestätigung. Da unsere Coaches alle Videos, die bis zum 
04.09.2018 eingeschickt werden, sichten, vergleichen und auswerten müssen 
kann dieser Prozess ein paar Tage in Anspruch nehmen. Die Zu- oder 
Absagen zum Try Out erhaltet ihr zwischen dem 12. und 14.09.2018 an die 
angegebene Email-Adresse. 

Try Out 
Zum Try Out werden alle Sportler eingeladen, bei denen unsere Coaches 
Potential für die Meisterschaftsteilnahme im April 2019 sehen. An diesem 
Wochenende werden in Limburg an der Lahn nochmals die Besten der 
Besten gesucht. Am Ende des Try Out Wochenendes wird von den Coaches 
bekannt gegeben, welche Sportler es in den Meisterschaftskader 2018 / 2019 
geschafft haben. Bitte beachtet, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine 100% 
Einteilung der Aktivsportler und Ersatzpersonen vorgenommen werden kann. 
Ersatzpersonen gehören während der gesamten Projektdauer gleichermaßen 

     zum Kader wie Aktivsportler. 

WIE BEWERBE ICH MICH RICHTIG?! �2

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

