Betreuer Bewerbung
2019 / 2020
Informationen und Fragebogen zur Bewerbung als
Betreuer/In für Team Germany 2019 / 2020
- CHEER & HIP HOP -
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Allgemeine Informationen
2 Silber Medaillen und 3 Gold Medaillen hat der National-Kader des CCVD in den
vergangenen 3 Jahren nach Deutschland geholt. Ein Erfolg der in die Geschichte des
Deutschen Cheerleading eingehen wird.
Jedoch war dies nicht nur ein Erfolg der Sportler und Trainer, sondern natürlich auch des
Teams hinter der Kulissen. Auch für die Saison 2019 / 2020 sucht der Ausschuss für
Leistungssport wieder engagierte Betreuer.
Da eine solche Aufgabe weder vom Ausschuss für Leistungssport noch von den
Interessenten selbst auf die leichte Schulter genommen werden sollte, hier nun alle
wichtigen Informationen, die es zu wissen gilt.
Dies beinhaltet:
-

Aufgabengebiete

-

Planung der Reise 2020

-

Kosten

-

Fragebogen zur Bewerbung

Das Betreuer-Team wird vom Mitglied des Orga-Teams, Sabrina Hüttich, angeleitet. Sie
ist nicht nur Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, sondern achtet auch auf eine
ausgeglichene Aufgabenverteilung vor Ort.
Wie schon im letzten Jahr erstreckt sich das Einsatzgebiet der Betreuer neben der Reise
in die USA auch leicht auf die Trainingseinheiten in Deutschland. Wichtig ist es, dass die
eingesetzten Betreuer die Reise nicht als Urlaubsreise in die USA ansehen, sondern
wissen, dass sie den gleichen Pflichten und Rechten unterliegen wie die Sportler und
Coaches.
Eine Grundvoraussetzung, um sich als Betreuer zu bewerben, ist die Vorlage eines
erweiterten Polizeilichen Führungszeugnisses. Außerdem ist es wichtig dass Betreuer
sich angemessen in der Öﬀentlichkeit verhalten. Dies beinhaltet unter Anderem auch das
Verhalten in den Sozialen Medien.
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Aufgabengebiete
-

verpflichtende Teilnahme:
-

14. & 15.12.2019 - Frankfurt am Main

-

10. - 13.04.2020 - Grünheide / Auerbach

-

gemeinsame An- und Abreise mit den minderjährigen Sportlern in die USA

-

Fahren von Fahrzeugen mit 12-15 Sitzen (ein besonderer Personenbeförderungsschein
ist nicht nötig, jedoch mind. 7 Jahre Fahrerfahrung und ein internationaler
Führerschein)
-

zur Unterkunft

-

zum Training und zurück

-

zu Freizeitaktivitäten

-

zur Meisterschaftshalle und zu anderen wichtigen Terminen

-

ggf. zum Arzt

-

gemeinsame Unterbringung mit Sportlern in zugewiesenen Unterkünften

-

Einkauf von Essen und Getränken für die zugeteilte Unterkunft

-

Zubereitung von Essen zusammen mit den Bewohnern ( Frühstück - Abendessen)

-

Animation der jeweiligen Bewohner zur Ordnung in den Unterkünften und ggf. Meldung
Schäden an Orga-Team

-

ggf. Wäsche waschen ( Junior Teams) / Wäsche der Teamwear und Uniforms

-

Teilnahme an Betreuer-Meetings

-

Übernahme der Aufsichtspflicht über die minderjährigen Sportler

-

ggf. emotionale Betreuung der Sportler vor, während und nach der Meisterschaft

-

Verwaltung des Teambudgets für Essen und Getränke

Die Aufgabenstellungen richten sich nach den Betreuungsansprüchen des jeweiligen
Teams und können abweichen. Das Senior-Coed-Team benötigt keine 24 Std.Betreuung; bei den Juniorteams hingegen ist es unerlässlich, immer Betreuer zugegen zu
haben.
Die genaue Zuteilung der Unterkünfte und Fahrzeuge erfolgt im Laufe der Vorbereitungen
der Reise und wird zum Abschlusstraining 2020 veröﬀentlicht.
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Planung der Reise
-

jeweils 4 Betreuer für Junior- und Senior Allgirl , sowie für das Senior Hip Hop Team

-

1 Betreuer für das Coed Team

-

Festlegung der Betreuer bis 01.12.2019

-

Absprache der jeweiligen Flugbuchungen (Welcher Betreuer fliegt mit welchen
Minderjährigen?) mit dem Orga-Stab vor Flugbuchung

-

Reisezeitraum:
-

Senior Coed Team: 19.04 - 01.05.2020 (Ankunft Deutschland 02.05.2020)

-

Junior Allgirl, Senior Allgirl, Senior Hip Hop: 22.04. - 01.05.2020 (Ankunft
Deutschland 02.05.2020)

-

Pro Team jeweils zwei 12-15 Sitzer für den Teamtransport und ein PKW zum
individuellen Gebrauch

-

Alle Betreuer werden auf alle Fahrzeuge des jeweiligen Teams zugelassen

-

Jeder Betreuer erhält eine SIM-Karte für die USA mit Internet- und Telefonguthaben

-

Betreuer erhalten im Vorfeld der Reise eine Übersicht über die zur Verfügung
stehenden Finanzen und den Ablauf, wann diese zur Verfügung stehen

-

Jeder Betreuer erhält im Vorfeld eine Mappe mit allen wichtigen Informationen sowie
eine Tasche zur Aufbewahrung und zum Sammeln von Belegen und anderen wichtigen
Unterlagen

-

Es ist angestrebt, dass die Betreuer kein privates Geld für das Projekt vor Ort in die
Hand nehmen müssen. Sollte dies dennoch geschehen, werden gezahlte Beträge
direkt nach Erhalt des jeweiligen Belegs vom CCVD e.V. zurückerstattet

-

Die Zuteilung zu den jeweiligen Teams erfolgt nach Ermessen des Orga-Stabs. Es kann
nicht gewährleistet werden, dass die Betreuer dem Team zugeordnet werden, zu dem
sie den stärkeren Bezug haben

-

Die Tagesabläufe der verschiedenen Teams sind ähnlich, aber haben nicht viele
Überschneidungen

Kosten
Leider ist es uns derzeit nicht möglich unsere Betreuer finanziell zu unterstützen. Sollte
am Ende der Saison ein Überschuss erwirtschaftet worden sein, wird dieser anteilig an
die Betreuer zurück gezahlt. Betreuer müssen die gleichen Kosten tragen wie auch die
Sportler
-

Teilnahmegebühr an den CCVD e.V.: 890,00 EUR
Flugkosten
Reisekosten innerhalb Deutschlands
ggf. Kosten für Freizeitaktivitäten vor Ort
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Fragebogen
Bitte füllt für jede einzelne Person diesen Fragebogen aus und sendet ihn per Scan an
Bewerbung-Nationalteam@ccvd.de . Einsendeschluss ist 24.11.2019

Kontaktdaten
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Adresse
Handynummer
Emailadresse

Bezug
Hast du Bezug zum NT 2018 / 2019?
Wenn ja, inwiefern? (Coach, Elternteil,
Partner/-in etc.)
Wenn ja, wer ist deine Bezugsperson aus
dem NT 2018 / 2019?
Reist du mit genannter Person zu den
Trainingseinheiten in Deutschland?
Bewirbst du dich gemeinsam mit einer
anderen Person als Betreuer / -in? Wenn
ja, mit wem?

Auslandserfahrungen
Warst du schon einmal in den USA?
Wenn ja, wann und wie oft?
Hast du dich im Ausland schon einmal
selbst versorgt ? ( z.B. Supermarkt)
Wenn ja, in welchem Land?
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Auslandserfahrungen
Bist du schon einmal außerhalb Europas
gewesen? Wenn ja, wann und wo?
Musstest du schon einmal im Ausland
einen Arzt aufsuchen? Wie waren deine
Erfahrungen?
Warst du schon einmal bei den ICU und
oder USASF Worlds in Orlando, Florida?
Wenn ja, in welcher Funktion?
Bist du mit dem Nationalteam schon
einmal in die USA gereist? Wenn ja,
wann und in welcher Funktion?

Skills - Selbsteinschätzung
Wie schätzt du deine Englischkenntnisse ein?
O
O
O
O

Fließend, ich verständige mich überall problemlos.
Ich kann mich gut verständigen
Ich verstehe das Meiste, spreche es aber kaum.
Ich verstehe weder die Sprache, noch spreche ich sie.
Wie schätzt du dein Verhalten in bestimmten Situationen ein
Eine Uniform passt nicht mehr da der Sportler stark abgenommen hat.

O
O
O

Ich frage bei der Leitung nach einer kleineren Uniform oder nähe um.
Ich werde leicht nervös und frage im Team ob jemand tauschen kann.
Ich werde kreativ und hol schonmal das Klebeband raus.
Ein Sportler hat sich in der Unterkunft verletzt oder fühlt sich nicht wohl.

O
O
O
O
O

Ich warte erst einmal einen Tag ab und schaue, ob es besser wird.
Ich erkundige mich, wo die nächste Apotheke ist und fahre dorthin.
Ich schätze die Situation ein und bin ggf, auch bereit, ins Krankenhaus zu fahren.
Ich traue mir einen Arzt / Krankenhaus Besuch nicht zu, helfe aber, wo ich kann.
Ich kann nicht so gut mit kranken Menschen. Ich übergebe die Verantwortung den anderen Betreuern
und kümmere mich allein um die gesunden Sportler.
Deinen zugeteilten Bewohnern fällt am Abend um 23 Uhr ein, dass unbedingt noch ein Softdrink mit
Zero Zucker benötigt wird.

O
O
O

Ich lasse alles stehen und liegen und fahre zum nächsten Supermarkt.
Ich bitte den Sportler, die vorhandenen Softdrinks zu nutzen, bis wir am nächsten Tag die Gelegenheit
haben, einzukaufen.
Ich weise den Sportler darauf hin, dass es sich um einen speziellen Wunsch handelt, für den die
Bewohner selbst Sorge zu tragen haben.
Die Coaches deines zugeteilten Teams veranstalten einen Teamabend.
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Skills - Selbsteinschätzung
O
O
O

Ich nutze die Chance und genieße die Freizeit, indem ich in mein Zimmer gehe oder mich mit
anderen Betreuern treffe.
Ich bleibe beim Teamabend, da auch ich ein wichtiger Teil des Teams bin.
Ich nutze den Moment und räume das auf, was die Bewohner heute leider nicht geschafft haben

Nach der Meisterschaft wird eine Party gefeiert.
O
O
O
O

Ja super! Das haben wir uns auch verdient! Ich bin der / die erste auf der Tanzfläche.
Ja super! Aber ich gehe lieber, da ich nicht so die Party-Person bin.
Ja super! Ich bleibe mal da, um ein Auge auf die Teilnehmer zu werfen.
Oh nein! Das finde ich gar nicht ok. Das ist eine Weltmeisterschaft und keine Privatveranstaltung.

Betreuung von Kinder, Jugendlichen und anderen Gruppen
Beschreibe kurz deine Erfahrungen in der Betreuung von Gruppen.
Bsp: Ich bin Coach in meinem Verein und fahre auch als Betreuer mit auf Meisterschaften. Dort kümmere
ich mich hauptsächlich um …

Hast du noch weitere Anmerkungen bzw. Qualifikationen zu diesem Thema?
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