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Liebe Teilnehmer der RM West 2020, 
die Tage bis zu Eurem Wettkampf sind gezählt. Auf den folgenden Seiten findet Ihr alles, 
was wichtig ist, auf einen Blick. Wir wünschen Euch noch eine erfolgreiche 
Vorbereitungszeit. 
Liebe Grüße vom CCVD Meisterschaftsboard 
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1. Veranstaltungsort 
Telekom Dome 
Basketsring 1 
53123 Bonn 

1.1  Anfahrt   
Einen Link auf die Internetseite des Hallenbetreibers bezüglich Anfahrt und Parken findet ihr hier.  
 
Anreise mit dem PKW: 
Aus Richtung Bonn oder Richtung Süd über Meckenheim kommend die Autobahn A565 an der 
Anschlussstelle "Bonn-Hardtberg" verlassen und auf den Konrad-Adenauer-Damm Richtung 
Hardtberg/Brüser Berg fahren. Die nächste Möglichkeit direkt wieder rechts abbiegen. Der Telekom 
Dome befindet sich direkt auf der rechten Seite. 

Achtung: Weitere (kostenfreie) Parkplätze befinden sich im Bereich der Hardtberghalle. Bitte folgen Sie 
der Beschilderung ab dem Konrad-Adenauer-Damm. 

Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, den Telekom Dome über die Julius-Leber-Straße aus 
Richtung Duisdorf anzufahren. 

Bei Zufahrt über die Autobahn A565 kann auch die Anschlussstelle "Bonn-Lengsdorf" genutzt werden. 

1.2  Parkmöglichkeiten 
Um die Verkehrssituation bei Veranstaltungen im Telekom Dome möglichst störungsfrei zu gestalten, 
bitten wir alle Besucher folgende Hinweise zu beachten: 

Parken Sie nicht direkt am Telekom Dome, sondern in Richtung Hardtberghalle (fünf Minuten Fußweg) 

Ortskundige Gäste, die die Autobahn benutzen, sollten die BAB-Abfahrt BN-Duisdorf nutzen. 
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1.2   Hallenplan 

  
ACHTUNG! NEU 
 
Das ABZ des Telekomdomes kann kurzfristig nicht für unsere Veranstaltung genutzt werden, aus diesem 
Grunde werden Vereine zusätzlich in den Umkleiden der Hardtberghalle untergebracht werden. 
Die Busse können ebenfalls  hier geparkt werden.  
 
Der Check-In findet, wie immer, am Sportlereingang des Telekomdomes statt (s. Hallenplan Telekomdome).  
Dort erhaltet alle TeilnehmerInnen ihren Einlassstempel.  
 
Der Warm-up und Run-Through mussten ebenfalls in die Hardtberghalle (HB) und verlegt werden.  
Wie schon auf der RM 2014 stehen euch zwei Linienenbusse für den Shuttle zur Verfügung, welche in kurzen 
Abständen (ca. 15 Minuten) beide Hallen anfahren.  
Der genaue Fahrplan geht euch zeitnah vor der RM zu, die Fahrzeit beträgt ca. 3-4 Minuten. Die HB ist auch 
fußläufig gut zu erreichen (ca.14 Minuten), so dass ihr nicht gezwungen seid, die Shuttelbusse zu nutzen.  
Tipp: Die Strecke vom HB zum TD geht bergab!  
 
Wichtig ist, dass ihr an allen Stationen pünktlich seid, plant für die neuen Wege mehr Zeit ein und reduziert 
euer Gepäck auf das Notwendigste. 
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2.  Eventpartner /Ausrichter 
Cheerleading und Cheerperformance Verband NRW e.V.  
Krumbacher Str. 8  
50827 Köln 
 
info@ccvnrw.de 
www.ccvnrw.de 
 

3.  Kartenverkauf 
Der Ticketverkauf läuft über den Eventpartner / Ausrichter. Bei Fragen zu den Tickets bitte an 
info@ccvnrw.de wenden. 
 
Sicherheitsmaßnahmen in Form von Taschenkontrollen etc. können zu Verzögerungen am Einlass führen, wir 
bitten um Verständnis. 
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4.  Startgebühr  
➔ die Rechnungslegung über die fällige Startgebühr erfolgt automatisch nach Meldeschluss über das 

CCVD Backoffice (Rechnung siehe Dashboard) 
➔ die Startgebühr in Höhe von 12,50 € je Teilnehmer/ Betreuer muss spätestens 10 Tage vor der RM 

unter Angabe der Rechnungsnummer auf dem Verbandskonto eingegangen sein 
➔ sollte die Startgebühr im Backoffice auf dem Dashbord nicht als bezahlt hinterlegt sein, dann muss die 

Überweisungsbestätigung am Meisterschaftstag vorgelegt werden 

5.  Musik  
Deadline: 09.02.2020 Format:  mp3 

➔ Upload über das CCVD Backoffice 
➔ verspätete Uploads, falsche Formate, sowie fehlerhafte Bezeichnungen werden nicht berücksichtigt → 

eine gesonderte Fehlermeldung erfolgt nicht 
➔ ein erster Testlauf der hochgeladenen Datei erfolgt beim Run-Through 
➔ eine Audio-CD sowie ein Speicher Stick  sind als Sicherheit durch jedes Team bereitzuhalten 
➔ jedes Team hat einen kompetenten Verantwortlichen für das Abspielen der Musik (Verantwortlichkeit 

für Start-und Stoppzeiten) bereitzuhalten, dieser hat sich im Run-Through, sowie in der Wettkampfhalle 
vor der Routine am Musikstand im Zuschauerbereich einzufinden und geht nicht durch den Passcheck 

➔ Bei Verzögerungen des Meisterschafts Ablaufes auf Grund eines nichtanwesenden Musik 
Verantwortlichen oder dessen Verschulden, kann dies mit Punktabzug bestraft werden (s. Regelwerk) 

➔ Anwesenheit wird protokolliert, bitte überpünktlich erscheinen 

5.1 Musikdatei Bezeichnung 
Kategorie Dateibezeichnung 
Peewee Cheer LV 0  pw0_Teamname 
Peewee Cheer LV 1 pw1_Teamname 
Peewee Cheer LV 2 pw2_Teamname 
Junior Allgirl Cheer LV 3 ja3_Teamname 
Junior Allgirl Cheer LV 4 ja4_Teamname 
Junior Allgirl Cheer LV 5  ja5_Teamname 
Junior Coed Cheer LV 3 jc3_Teamname 
Junior Coed Cheer LV 4  jc4_Teamname 
Junior Coed Cheer LV 5 jc5_Teamname 
Senior Allgirl Cheer LV 4 sa4_Teamname 
Senior Allgirl Cheer LV 5 sa5_Teamname 
Senior Allgirl Cheer LV 6 sa6_Teamname 
Senior Allgirl Cheer LV 7 sa7_Teamname 
Senior Coed Cheer LV 4 sc4_Teamname 
Senior Coed Cheer LV 5 sc5_Teamname 
Senior Coed Cheer LV 6 sc6_Teamname 
Senior Coed Cheer LV 7 sc7_Teamname 
Senior Limited Coed Cheer LV 5 slc5_Teamname 
Senior Limited Coed Cheer LV 6 slc6_Teamname 
Senior Limited Coed Cheer LV 7 slc7_Teamname 
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6.  Foto- und Filmaufnahmen 

6.1 Foto- & Filmaufnahmen des CCVD 
Der CCVD begleitet die Wettkämpfe medial zum Zweck der verbandseigenen Öffentlichkeitsarbeit, so 
z.B. Foto-Galerie, Social Media, After Routine, Live Stream usw. (Details siehe EINWILLIGUNGS- 
ERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN in der Anlage) 

➔ Dem Verein muss von jedem Wettkampfteilnehmer eine unterschriebene 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN vorliegen, um in der 
verbandseigenen Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden zu können.  

➔ Der Verein gibt auf der VEREINSBESTÄTIGUNG (siehe Anlage) an, ob alle Teilnehmer diese 
EINWILLUNGSERKLÄRUNG abgegeben haben. 

➔ WICHTIG: sollte ein Vereinsmitglied diese Einwilligung nicht abgegeben haben, ist aus logistischen 
Gründen der gesamte Verein von der verbandseigenen Öffentlichkeitsarbeit ausgeschlossen 

➔ die EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN der Einzelsportler verbleibt 
beim Verein und muss nur im Fall der Nachfrage dem Verband vorgelegt werden. 

6.2  Teamfotograf/ -filmer 
Jeder Verein hat die Möglichkeit, für die vereinseigene Öffentlichkeitsarbeit einen Vereinsfotografen 
und/oder einen Vereinsfilmer zu akkreditieren. Wenn der Verein davon Gebrauch machen möchte, 
muss dies auf der VEREINSBESTÄTIGUNG (siehe Anlage) beantragt werden. Die Rahmenbedingungen 
für Vereinsfotografen und -filmer auf Seite 2 der VEREINSBESTÄTIGUNG sind zu beachten. 

6.3  Fotografieren und Filmen für Zuschauer 
Das Mitbringen von semi- und professionellen Foto/Videoequipment ist nicht gestattet ist. Darauf 
wird ebenfalls ausdrücklich auf den Eintrittskarten und am Eingang hingewiesen. Bei Verstoß und 
Uneinsichtigkeit wird der Ausrichter aus rechtlichen Gründen von seinem Hausrecht Gebrauch machen 
müssen. 

7.  Ablauf/ Pipeline  
Durch das Pipeline-Prinzip durchlaufen Teams die Stationen 

➔ Check-In 
➔ Umkleide 
➔ Warm Up 
➔ Run Through 
➔ Passcheck 
➔ Auftritt  
➔ After Routine   
➔ Siegerehrung 

in einem aufeinander folgenden Fluss. 
 
Wir bitten die Trainer, sich nach Ankunft die Stationen anzuschauen, um dadurch zu einem flüssigen 
Ablauf und zur Einhaltung des Zeitplanes beizutragen. 
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7.1  Check-In 
➔ Check-In Zeit 07:30 bis 14:30 Uhr 
➔ der gesamte Verein findet sich geordnet am Check In ein 
➔ früh startende Teams haben Vorrang 
➔ Abgabe der VEREINSBESTÄTIGUNG (siehe Anlage) bzw. Upload im CCVD Backoffice 
➔ am Check In erhält jede gemeldete Person eine Kennzeichnung 
➔ eure Medaillen erhaltet ihr bereits vereinsweise am Check In 

7.2  Umkleiden 
➔ Aufgrund der begrenzten Anzahl an Umkleiden kann nicht jedes Team seine eigene Umkleidekabine 

haben, wir bitten um Verständnis 
➔ Pipeline-Prinzip in den Umkleiden bedeutet: die Umkleidekabinen dürfen nur zum Umziehen belegt 

werden 
➔ Buffet- und Verpflegungsaufbauten sind nicht erlaubt  
➔ bitte findet euch bereits möglichst fertig gestylt  an der Meisterschaftshalle ein 
➔ es werden keine Schließfächer zur Verfügung gestellt 
➔ freie Plätze auf der Tribüne werden je nach Ausbuchung den Aktiven zur Verfügung gestellt 
➔ die Umkleiden sind sauber zu hinterlassen, Verschmutzungen und Beschädigungen werden ggfs. in 

Rechnung gestellt 
 

7.3 Warm up 
➔ die offizielle Warm Up Zeit dient zum Einstunten auf einer Mattenfläche und ist auf maximal 10 min 

be- grenzt. Das heißt die Sportler sollten VORHER ein individuelles Aufwärmprogramm absolviert 
haben. 

7.4  Run Through 
➔ im Run Through absolviert ihr einen Probedurchlauf eures Programm unter Wettkampfbedingungen  
➔ die Zeit auf der Matte ist strikt begrenzt, die Zeitnahme beginnt mit dem Betreten der Matte 
➔ es ist freigestellt, ob alle Elemente gebaut bzw. getumbelt werden - allerdings können die Technical 

Judges nur die Elemente auf Legalität prüfen, die auch gezeigt werden. Wichtig: Die Technical Judges 
geben nur Hinweise. Es gibt keine Garantie, dass jeder Regelverstoß erkannt wird. 

➔ im Run Through wird auch getestet, ob die eingesendete Musik fehlerfrei läuft (Ersatz CD und Stick 
bitte immer parat haben) 

7.5  Passcheck 
➔ ca. 10- 15 Minuten vor der Routine (siehe Zeitplan) 
➔ WICHTIG: Die Ausdrucke der CCVD-Pässe bzw. die CCVD ID Cards/ Sportausweise für JEDEN Sportler 

und die Meldeliste sind mitzuführen 
➔ Am Passcheck wird geprüft, ob alle sichtbaren Piercings o.ä. abgenommen wurden, das Nichtablegen 

wird mit Punktabzug bestraft oder kann zu Startverweigerung führen (siehe Regelwerk) 
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➔ alle Cheerleader, die an der Routine aktiv teilnehmen gehen bitte nach Meldeliste 
aufgestellt durch den Passcheck - hier werden die Pässe geprüft, ihr Start wird auf der Meldeliste 
vermerkt und die Rechtmäßigkeit ihres Startes abgeglichen 

➔ Begleitpersonen/Ersatzpersonen mit Kennzeichnung -  maximal 5 Personen (in Vereinskleidung - nicht 
im Kostüm) es erfolgt keine namentliche Prüfung → diese 5 Personen sitzen in der Coacheszone bzw. 
Teamfotograf/ Filmer auf den vorgegebenen Plätzen  

7.6 Auftritt 
➔ nach dem Passcheck geht es direkt zur Auftrittsfläche, d.h. es gibt keinen Weg zurück (Toilettenpause 

somit vorher planen) 
➔ Coaches und Vereinsfotograf/-filmer nehmen ihre Plätze am Rande der Wettkampffläche ein, sobald 

das vorherige Team diese verlassen hat, das Team wartet noch bis zur Ansage des Moderators 
➔ nach dem Auftritt ist die Fläche von den Sportlern zügig zu verlassen (keine Knuddel-Haufen!). Bitte 

auch Equipment wieder mitnehmen.   

7.7 After Routine 
➔ nach der Routine habt ihr hier nach ca. 3 min die Möglichkeit, euren Auftritt noch einmal anzuschauen 

- vorausgesetzt die Einwilligungserklärung zur Verwendung von Aufnahmen liegt eurem Verein von 
jedem Teilnehmer vor und ihr habt dies auf dem Vereinsbestätigungs-Formular angegeben 

7.8  Siegerehrung 
➔ an der Wettkampffläche 
➔ Teams der geehrten Kategorien setzen sich mit ihren Aktiven um die Matte 
➔ Platzierungen bis Platz 4 werden verlesen - die Urkunden können nach der Siegerehrung am CCVD 

Stand im Foyer abgeholt werden 
➔ die ersten drei Platzierungen dürfen mit dem gesamten Team die Platzierung entgegennehmen 
 

8.  Medizinische Betreuung 
➔ es gibt professionelle Betreuung durch das Cheerleading - erfahrene Medical-Staff-Team vor Ort für 

alle Notfälle durch Sanitäter und einen Arzt 
➔ es werden keine verbandseigenen Physiotherapeuten vor Ort sein,  jeder Verein kann aber einen 

eigenen Physiotherapeuten melden 
 

Wir möchten wir euch nochmal auf unsere Zusammenarbeit mit der NADA hinweisen. (Regelwerk Seite 9)  
 
➔ Die Stiftung Nationale Anti Doping Agentur (NADA) Deutschland ist die maßgebliche Instanz für 

sauberen Sport in Deutschland. Eine der Kernaufgaben der NADA ist die Umsetzung eines 
einheitlichen Dopingkontrollsystems für Deutschland. Es ist möglich, dass ab sofort bei den CCVD 
Meisterschaften unangekündigte Dopingkontrollen seitens der NADA stattfinden. 

 
➔ Um zu überprüfen, ob Medikamente zu verbotenen Substanzen zählen könnt ihr in der > WADA Liste 

nachschauen oder euch die NADA App auf euer Handy laden. Dort braucht ihr das Medikament nur 
eintragen und dann wird angezeigt, ob und in welcher Dosierung das Medikament erlaubt ist. 
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➔ Für Chronische Erkrankungen, Medizinische Implantate und verbotene Medikamente von Aktiven 

Sportlern benötigt ihr ein Attest bzw eine Ausnahmegenehmigung des Behandelnden Arztes. Die 
Atteste sind jeweils für eine Saison gültig. Dieser ist am Wettkampftag mitzuführen und auf 
Nachfragen vorzulegen.  

➔ Attest Vorlagen und viele weitere Interessante Informationsbroschüren findet ihr unter diesem > Link  

9.  Informationen für Fans 
Bitte gebt auch folgende Informationen an eure Fans weiter 
➔ wir freuen uns auf laute und bunte Fanunterstützung 
➔ das Verstreuen von Schnipseln, Konfetti o.Ä. ist in der Meisterschaftshalle verboten und zieht ggf. die 

Umlage von zusätzlichen Reinigungskosten nach sich 
➔ Banner sind gerne gesehen, dürfen jedoch keine Werbeflächen, sowie die offizielle Beschilderung 

verdecken 
➔ die Verwendung von Tröten ist untersagt 

 

10. Ab-/ Nach- und Ummeldungen 
➔ schnellstmöglich bis 13:00 Uhr am Meisterschaftsvortag per Mail an office@ccvd.de 
➔ spätere Ausfälle sind bitte umgehend am Check-In zu melden 
➔ eine Erstattung der Startgebühr ist nicht möglich 
➔ der Zutritt zur Meisterschaft ist weiterhin möglich 
➔ das Nach- bzw. Ummeldungen von Aktiven und Betreuern ist unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich - ein Informationsschreiben mit allen Voraussetzungen und Details siehe Anhang 
 

11. Social Media 
Follow us on Facebook:  CCVD-Events  

Instagram:  ccvdevents 
YouTube: CCVD-TV (Livestream) 

Es ist für jede RM ein Livestream geplant. Ob dieser technisch realisierbar ist,  
entscheidet sich immer erst am Vorabend der jeweiligen RM. Die  
Veröffentlichung des Livestream-Links erfolgt somit immer erst nach dem  
erfolgreichen Technik-Test vor Ort. 
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Vereinsbestätigung zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 

 

Achtung: Diese Bestätigung ist vollständig ausgefüllt am Check-In am Wettkampftag abzugeben. 
 

Vereinsbestätigung 
zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 
 
Name, Datum, Ort der Meisterschaft:   
 
__________________________________________________________________________ 
 
Vereinsname:           _______________________________________________________ 
 
Bundesland:             _______________________________________________________ 
 
RegisterNr:               _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Cheerleading und  
Cheerperformance  

Verband Deutschland e.V. 
Oeder Weg 37 

60318 Frankfurt/M. 
 

Email: info@ccvd.de 
Home: www.ccvd.de 

 
 
 
 

 

Vereinsanschrift:     _________________________________________________________________________________________ 
 
vertretungsberechtigter Ansprechpartner: _____________________________________________________________ 

 
Position im Verein: _____________________________________________________________ 
 
E-Mail:  _____________________________________________________________ 
 
 
Wir bestätigen, dass all unsere Vereinsmitglieder, die an dem oben genannten Wettkampf teilnehmen 
-  die Satzungen und Ordnungen (inkl. Regelwerk) des CCVD anerkennen & 
-  bei den aktiven Teilnehmern die gesundheitlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Wettkampf laut  

Regelwerk gegegeben sind 
 

 
Zudem erklären wir, dass unserem Verein die dem Alter entsprechende vorliegen  
→  CCVD EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN für Minderjährige (Link) 
→  CCVD EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN für Erwachsene (Link) 
 

O  von ALLEN Wettkampfteilnehmern vorliegt und damit offizielle Fotoaufnahmen, Social Media, Live  
Stream und After Routine Übertragung möglich sind 

 

O  NICHT von ALLEN Wettkampfteilnehmern vorliegt.  
Achtung: Aus logistischen Gründen sind damit alle Teams des Vereins von der verbandseigenen  
Öffentlichkeitsarbeit (keine Fotos, kein Live Stream, keine After Routine Übertragung) ausgeschlossen. 

 

Hinweis: die jeweilige EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR VERWENDUNG VON AUFNAHMEN der Einzelteilnehmer 
müssen beim Verein vorgehalten und auf Verlangen dem CCVD vorgezeigt werden. Diese Einzelformulare müssen 
aber nicht mit zur Meisterschaft gebracht bzw. dort vor Ort abgegeben werden. 
 

 
Vereinsfotograf/Vereinsfilmer 
O Weiterhin melden wir hiermit einen Vereinsfotograf und/oder Vereinsfilmer  

für den oben genannten Wettkampf und erkennen zugleich die auf Seite 2  
aufgeführten Rahmenbedingungen für Vereinsfotografen /-filmer an.   

 
 
 

 
____________________  __________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 

Version 2019.02.18  

 

http://www.ccvd.de/
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Minderj%C3%A4hrige_2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Minderj%C3%A4hrige_2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Erwachsene2019.pdf
https://ccvd.de/file/uploads/CCVD_FreigabeFilmaufnahmen_Erwachsene2019.pdf


 
 
CCVD Foto- und Filmfreigabe 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR 
VERWENDUNG VON AUFNAHMEN  
VON MINDERJÄHRIGEN 
 
Als Sportverband wollen wir unsere sportlichen, gesellschaftlichen und               
sozialen Aktivitäten in verschiedenen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck                 
möchten wir Fotos und Bewegtbildaufnahmen von offiziellen und durch den                   
CCVD lizenzierten Veranstaltungen verwenden, auf denen Teilnehmer             
eventuell individuell erkennbar sind. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist               
dies nur mit Ihrer Einwilligung möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür                       
erforderliche Einwilligungserklärung zu unterzeichnen: 
 
Hiermit erteilen wir (Namen aller Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
 
 

Cheerleading und  
Cheerperformance  

Verband Deutschland e.V. 
Oeder Weg 37 

60318 Frankfurt/M. 
 

Email: info@ccvd.de 
Home: www.ccvd.de 

l 
 
 
 

 
die Einwilligung, Fotos und Bewegtbildaufnahmen meines/unseres Kindes, 
 

_______________________________________________________   (Name des Minderjährigen), 
die im Rahmen der offiziellen und durch den CCVD lizenzierten Veranstaltungen aufgenommen wurden, zu                           
erstellen und ausschließlich kontextgebunden wie folgt zu verwenden: 
 

Veröffentlichung auf bzw. in:  →  Homepage: www.ccvd.de   
→  Facebook‐Seiten des Verbandes
→  Instagram-Seiten des Verbandes 
→  Präsentationsseiten der offiziellen Veranstaltungsfotografen 
→ Broschüren des Verbandes (z.B. CCVD Pressemappe) 
→  Presse, Tageszeitungen und Magazine 
→ Meisterschaftsaufzeichnung (DVD oder Download-Portal)  
→  Live-Stream-Übertragung über CCVD YouTube Channel 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte/n. Die Einwilligung ist unbefristet                             
erteilt und gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem aktuellen Heimatverein und damit dem CCVD e.V.. 
Wir sind darüber informiert, dass der Verband ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verant-                             
wortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem CCVD e.V. für Art und Form der                                   
Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließende Nutzung durch                             
Dritte. 
Hinweis: Die Einwilligung ist freiwillig und steht nicht in Zusammenhang mit der Ausstellung eines CCVD                             
Wettkampfpasses / einer CCVD ID Card. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen                             
Ihnen keine sportlichen Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim CCVD e.V., Oeder Weg 37,                             
60318 Frankfurt widerrufen werden. 
 
 
__________________________  ____________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschriften aller Erziehungsberechtigten 
 
 
__________________________  ____________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/r Minderjährigen 
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CCVD Foto- und Filmfreigabe 

 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR 
VERWENDUNG VON AUFNAHMEN  
VON ERWACHSENEN 
 
Als Sportverband wollen wir unsere sportlichen, gesellschaftlichen und               
sozialen Aktivitäten in verschiedenen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck                 
möchten wir Fotos und Bewegtbildaufnahmen von offiziellen und durch den                   
CCVD lizenzierten Veranstaltungen verwenden, auf denen Teilnehmer             
eventuell individuell erkennbar sind. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist               
dies nur mit Ihrer Einwilligung möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür                       
erforderliche Einwilligungserklärung zu unterzeichnen: 
 
 
Hiermit erteile ich 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cheerleading und  
Cheerperformance  

Verband Deutschland e.V. 
Oeder Weg 37 

60318 Frankfurt/M. 
 

Email: info@ccvd.de 
Home: www.ccvd.de 

 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________   
(Vor- und Zuname) 
die Einwilligung, Fotos und Bewegtbildaufnahmen von mir, die im Rahmen der offiziellen und durch den CCVD 
lizenzierten Veranstaltungen aufgenommen wurden, zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 
Veröffentlichung auf bzw. in: →  Homepage: www.ccvd.de  

→  Facebook‐Seiten des Verbandes
→  Instagram-Seiten des Verbandes 
→  Präsentationsseiten der offiziellen Veranstaltungsfotografen 
→ Broschüren des Verbandes & unserer Partner (z.B. Pressemappe) 
→  Presse, Tageszeitungen und Magazine 
→ Meisterschaftsaufzeichnung (DVD oder Download-Portal)  
→  Live-Stream-Übertragung über CCVD YouTube Channel  

 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Einwilligung ist unbefristet erteilt und                                 
gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem aktuellen Heimatverein und damit dem CCVD e.V..  
 
Ich bin darüber informiert, dass der Verband ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verant-                             
wortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem CCVD e.V. für Art und Form der                                   
Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch                             
Dritte. 
 
Hinweis: Die Einwilligung ist freiwillig und steht nicht in Zusammenhang mit der Ausstellung eines CCVD                             
Wettkampfpasses/ einer CCVD ID Card. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen                           
Ihnen keine sportlichen Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim CCVD e.V., Oeder Weg 37,                             
60318 Frankfurt widerrufen werden. 
 
 
 

 
_______________________  ___________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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CCVD Meisterschaften 
Nachmeldung von Aktiven & Betreuern 

 

 

Eine An und Ummeldung für CCVD Meisterschaften ist bis 4 Wochen vor dem Meisterschaftstermin über das CCVD 

Backoffice möglich. Danach “schließt” das Backoffice und alle weiteren Um bzw. Nachmeldungen von Aktiven und 

Betreuern sind nur noch mit Auflagen möglich. 

 

A Nachmeldung von Begleitpersonen (Betreuern, Spottern, Teamfotografen etc.) 
Begleitpersonen können nach BackofficeSchluss wie folgt nachgemeldet werden: 

1.  Voraussetzung: Es sind noch BegleitpersonenPlätze bei dem jeweiligen Team frei (max. 5 pro Team) 

2. Die Nachmeldung von Begleitpersonen erfolgt direkt am Check In bei der Meisterschaft. Dort ist auch für 

jede BegleitpersonenNachmeldung eine Gebühr von jeweils 10 Euro zu entrichten. 

 

B Nach bzw. Ummeldung von Aktiven 
Aktive können für eine Gebühr von 200 Euro nachgemeldet werden, wenn: 

 

  mögliche Um bzw. Nachmeldung  Nachmeldung mit Gebühr möglich? 

1  Die Person ist der Teamliste des Teams zugeordnet, das 

Häkchen wurde jedoch bei dieser Person im Rahmen der 

Meisterschaftsanmeldung nicht bei gesetzt 

JA, wenn der Verein für diese Person einen 

aktuell gültigen CCVD Wettkampfpass vorweisen 

kann 

2  Die Person ist der Teamliste des Teams zugeordnet, das 

Häkchen wurde jedoch bei dieser Person im Rahmen der 

Meisterschaftsanmeldung nicht bei AKTIV sondern bei 

PASSIV gesetzt 

JA, wenn der Verein für diese Person einen 

aktuell gültigen CCVD Wettkampfpass vorweisen 

kann 

3  Die Person ist dem Team XY im Verein zugeordnet und soll 

bei der Meisterschaft aber für das Team YZ bei der 

Meisterschaft starten 

JA, wenn der Verein für diese Person einen 

aktuell gültigen CCVD Wettkampfpass vorweisen 

kann UND in Bezug auf die DM kein 

Altersklassenwechsel innerhalb der laufenden 

Saison (siehe Regelwerk) 

4  Die Person wurde keiner Teamliste zugeordnet, sondern ist 

in der Vereinsverwaltung nur als Mitglied (mit gültigem 

Pass) hinterlegt 

JA, wenn der Verein für diese Person einen 

aktuell gültigen CCVD Wettkampfpass vorweisen 

kann 

5  Die Person war zum Stichtag des Meldeschlusses nicht 

Vereinsmitglied und hatte somit auch noch keinen gültigen 

Pass für diesen Verein 

NEIN, keine Passaustellung nach Ablauf der 

Meldefrist 

 

 
Kommunikationsweg Nachmeldungen, die VOR der Meisterschaft beantragt werden: 

1.  Anträge für Nachmeldungen sind IMMER an den Vorstand des CCVD mit der entsprechenden Begründung  

schriftlich per Mail (vorstand@ccvd.de) zu senden. 

2.  Der Vorstand prüft den Antrag und teilt die Entscheidung folgenden Personen mit: 

a) der CCVD Staff / Position Passstelle der jeweiligen Meisterschaft 

b) dem Antragsteller 

c) dem Schatzmeister 

3.  Die Nachmeldegebühr muss noch vor der Meisterschaft auf das Konto des CCVD überwiesen werden  

  (Verwendungszweck: NACHMELDUNG, Name der MS, Name des Vereins & des Aktiven, Name des Teams).  

4.  Ein Überweisungsbeleg UND die schriftliche Genehmigung des Antrags durch den Vorstand muss am  

Meisterschaftstag beim Passcheck vorgelegt werden. 

 

 

Kommunikationsweg für Nachmeldungen, die WÄHREND der Meisterschaft beantragt werden: 
1. Anträge für Nachmeldungen sind am Tag der Meisterschaft mündlich an das anwesende CCVD  

Vorstandsmitglied zu richten. 

2.  Im Vertretungsfall (Vorstandsmitglied anderweitig gebunden) kann die CCVD Staff / Position Passstelle den  

mündlichen Antrag entgegennehmen und eine nicht bindende Einschätzung abgeben. Das Team startet in  

diesem Fall nach Plan, allerdings wird die Wertung nur unter der vorbehaltlichen Zustimmung des CCVD 

Präsidiums zum Nachmeldeantrag gezählt. 

3. Die Nachmeldegebühr ist noch vor dem Start zu überweisen (Vorlage der Überweisungsbestätigung per Mail  

oder Handy) oder in bar am Check In oder am Passcheck zu bezahlen. 



 
 
Vereinsbestätigung zur Teilnahme an CCVD Wettkämpfen 

 

 
Alle generellen Bestimmungen zur Foto- und Filmregelung sind den Teilnehmer-Informationen für den 
jeweiligen Wettkampf entnehmbar. Diese stehen auf unserer Homepage www.ccvd.de zu Download bereit. 
 
 
Rahmenbedingungen für Vereinsfotografen und -filmer 

 
Akkreditierungsvorgang für Vereinsfotografen/-filmer: 

 
Auf Vorlage des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars auf Seite 1 erhält der Antragsteller 
am Check-In einen Foto- und/oder Film-ID-Button, welcher für die jeweilige Veranstaltung Gültigkeit besitzt. 
Diese Foto-/Film-ID-Buttons sind vereins- aber nicht personengebunden, d.h. der Button kann innerhalb des 
Vereins an verschiedene Teamfotografen/-Filmer weitergereicht werden. Somit kann ein Verein, der mit 
mehreren Teams an den Start geht, auch für jedes Team einen anderen Teamfotografen/-filmer einsetzen. 
Wichtig ist nur, dass alle Teamfotografen/-filmer als Begleitperson über das BackOffice gemeldet sind 

 
RAHMENBEDINGUNGEN 
   

● Aufnahmen sind ausschließlich von den Aktiven des Vereins, den Trainern, Betreuern und den eigenen 
Fans erlaubt. Das Filmen anderer Vereine ist nicht gestattet.  

● Im Umkleidebereich besteht ein generelles Foto-und Filmverbot  
● In der WarmUp-Area und beim Run-Through ist darauf zu achten, das Aktive und Mitarbeiter nicht 

behindert werden. 
● In der Wettkampfhalle sind Aufnahmen nur von der fest definierten Mediazone an der Wettkampfmatte 

erlaubt. Das Platzieren von Kameras inklusive Go-Pros an der Mattenfläche vor der Jury ist untersagt. 
● Der jeweilige Vereinsfotograf/-Filmer hat nur während des Auftrittes seines Teams Zutritt zur 

Mediazone und darf nur von dort aus Aufnahmen machen. 
● Während der Siegerehrung kann der Vereinsfotograf/-filmer neben der Wettkampffläche Aufnahmen 

von seinem Verein/Team machen. 
● In der Run-Through-Area und in der Wettkampfhalle ist die Nutzung von Blitzlicht untersagt. 
● Die Aufnahmen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke außerhalb des Vereins verwendet werden. 
● Es besteht darüberhinaus ein generelles Foto- und Filmverbot. 
● Eine Zuwiderhandlung hat einen sofortigen Entzug der Akkreditierung und des Foto-/Film-ID-Buttons für 

den Verein im aktuellen und ggf. auch im darauffolgenden Jahr zur Folge. 
 

ABLAUF: 
● der Vereinsfotograf  und/oder der Vereinsfilmer müssen als Begleitpersonen über das Backoffice 

gemeldet sein (es erfolgt keine namentliche Prüfung) 
● der Verein erhält bei Abgabe der ausgefüllten Vereinsbestätigung seinen Vereinsfotograf und 

Vereinsfilmer am Check In  
● Vereinsfotograf und/oder -filmer gelangen durch den Passcheck zur Wettkampffläche, müssen aber 

nicht zusammen mit dem Team auf den Passcheck warten, sondern können zeitnah vor der Routine zu 
ihrem Team stoßen 
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