
CCVD Fachausschuss für Wettkampfwesen
Abt. Eventmanagement

CCVD Skill Masters Tri�� ��� Sommer 2021
Information vom 30.04.2021

Liebe Mitgliedsvereine,
wir blicken nach vorn und glauben fest daran, die neue CCVD Wettkampf-
serie - die “Skill Masters” - im Sommer 2021 zu launchen, wenn auch
pandemiebedingt in einem kleineren Rahmen (2 statt 4 Veranstaltungen)
als ursprünglich geplant.

Warum wollen wir am Skill Masters Trial Run 2021 festhalten ?
Weil die Skill Masters eine gute Möglichkeit für einen begleiteten und
verantwortungsbewussten Wiedereinstieg in den Cheersport bieten, mit
Grundlagen und Basic-Elementen, sobald der Kontaktsport in Kleingruppen
wieder möglich ist und, weil wir das neue Wettkampfformat gemeinsam
mit Euch in der Praxis testen wollen, um dieses Format im nächsten Jahr
dann auch deutschlandweit anzubieten.

Termine & Orte
Eine mindestens vierwöchige Vorbereitungszeit ist für die startenden Skill Groups notwendig. Das
heißt, finale Skill Master Termine und Orte sind erst dann ansetzbar, wenn ein Kontakttraining in
Kleingruppen wieder absehbar bzw. möglich ist.

Die ursprünglich geplanten Juni-Termine (in 12.06. in Potsdam & 20.06. in Walsrode) sind unter der
Maßgabe der vierwöchigen Vorbereitungszeit bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr haltbar.
Die beiden Juli Termine (03.07. in Bonn & 24.07. in Nürnberg) geben wir derzeit noch nicht auf.
Und: Wir haben bereits zusätzliche Termine & Locations für Juli & August geblockt, um so
möglichst flexibel auf die weitere Entwicklung reagieren zu können.

Wettkampfformat
Auch wenn derzeit noch kein geregelter Trainingsbetrieb möglich ist, so könnt Ihr trotzdem mit der
inhaltlichen Vorbereitung der Skill Masters starten.
→ Informationen zum Wettkampfformat gibt’s > hier im Erklärvideo,
→ das Regelwerk findet Ihr > hier,
→ die Skill Routines sind > hier online & die Skill Master Mixes findet Ihr > hier
→ die Antworten auf Eure Fragen gibt’s > hier im FAQ.
Alle Informationen auf einen Blick findet Ihr auf der Skill Masters Seite der CCVD Homepage unter
www.ccvd.de > Wettkämpfe > Skill Masters.

Auf der Skill Masters Seite der CCVD Homepage folgen in den nächsten Tagen & Wochen auch
Infos zum Eventshirt und der weiteren Terminplanung - also schaut dort immer mal wieder vorbei.
Für Fragen stehen wir gern unter der Mailadresse skillmasters@ccvd.de zur Verfügung.
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