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Warum soll ich meine Teammitglieder zur Bewerbung animieren?  
Mitglied im Nationalteamkader zu sein ist für alle Teilnehmer und auch Coaches daheim eine Bereicherung. Nicht nur nehmen die Mitglieder enorm viele Skills mit ins 
heimische Team, sondern so ein Projekt formt auch den Charakter!

Was genau muss ich zeigen und wie kann ich mich bewerben?  
Die jeweiligen Ausschreibungen für alle vier Nationalteams findest du im Detail auf www.ccvd.de (Download Nationalkader) Hier findest du auch alle wichtigen Infos, was auf 
dem Bewerbungsvideo zu finden sein muss und wie du dieses hochladen kannst. 

Bis wann muss ich mein Video eingeschickt haben?  
Bevor ihr eure Videos einschicken könnt, müsst ihr eine Emailbewerbung schicken. Die Details findet ihr im Download „Wie bewerbe ich mich?“. Nach der Emailbewerbung 
erhaltet ihr eine Beschreibung zum Videoupload und dann eine kurze Bestätigungsemail. Eure Emailbewerbung schickt ihr bitte bis zum 30.08.2017 an 
bewerbung-nationalteam@ccvd.de . Der Einsendeschluss für die Videos ist der 31.08.2017.

Wir wollen uns als Groupstunt / Stuntpaar bewerben - müssen wir jetzt jeder ein Video schicken??  
Nein. Wenn ihr euch als geschlossene Gruppe bewerbt, reicht es ein Gesamt-Video einzusenden. Aber vergesst nicht, die einzelnen geforderten Skills für jede einzelne Person 
in dem Video zu zeigen. 

Kann das Video geschnitten oder muss es durchgängig sein? 
Natürlich kann das Video geschnitten sein. Versucht dennoch alle Aufnahmen innerhalb eines Trainings zu machen. Für alle weiteren Details, Tipps und Tricks schaut einfach 
in eure jeweiligen Anforderungen auf www.ccvd.de .

Wann erfahre / -n ich / wir ob wir zum ersten Kadertraining eingeladen werde / -n?  
Die Zu- oder Absage zum ersten Kadertraining erhaltet ihr bis 14 Tage nach Bewerbungsschluss. Die Mitteilung erfolgt an eure angegebene Email Adresse.

Ich möchte mich bewerben, habe aber keinen Stuntpartner in meinem Team. Was kann ich tun? 
Wenn du dich allein bewerben möchtest, dann ist die größte Herausforderung das Video. Dies muss im Group- bzw. Partnerstunt gezeigt werden.
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Wann und wie oft wird trainiert?  
Die Termine für das gemeinsame Training sind im Oktober, November, Dezember, Januar und am Osterwochenende. Die genauen Termine findet ihr in Kürze auf 
www.ccvd.de. Es wird insgesamt an 5-6 Wochenenden in Deutschland gemeinsam trainiert. 

Wo wird das Training in Deutschland stattfinden?  
Derzeitig sind wir noch dabei, einen geeigneten Ort für das erste Training zu finden. Sobald alle Orte feststehen, werden ihr über die Verteiler und den Social-Media-Kanal des 
CCVDs informiert. Die Veröffentlichung ist bis Anfang September geplant.

Wie komme / -n / -t ich / wir / mein Kind / mein Teammitglied zum jeweiligen Training?  
Die Anreise zu den jeweiligen Trainingsstätten muss selbst organisiert werden. Mit Hilfe von Social Media Gruppen wird es euch möglich sein, euch zu vernetzen und 
Mitfahrgelegenheiten zu bilden. Minderjährige Groupstunts / Stuntpaare müssen von einem Betreuer (Elternteil, Coach o.ä.) begleitet werden. Sollten Fragen aufkommen, 
meldet euch einfach bei nationalteam@ccvd.de .

Wo wird beim jeweiligen Training übernachtet?
Das Übernachten ist leider nicht in allen Turnhallen möglich. Wir werden euch nach Bewerbungsschluss über die jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Trainingsstätten 
informieren und mehrere Möglichkeiten vorschlagen.

Wie erfolgt die Verpflegung während des Trainings? 
Die Verpflegung erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich. Unser Orga-Team wird verschiedene Angebote zusammenstellen, die ihr gern wahrnehmen könnt. Die Details dazu 
folgen dann nach Bewerbungsschluss.

Wann erfahre / -n ich / wir ob wir es in den Kader für die ICU Saison 2018 habe / -n?  
Die Zu- oder Absage erfolgt, während des ersten Try-Out / Trainingswochenendes Anfang Oktober. Auch danach kann es noch zu Nachnominierungen oder Umgestaltungen 
kommen. Diese Entscheidungen liegen allein bei den Coaches und der sportlichen Leitung des Projekts. 

Was bedeutet es für mich / uns wenn ich / wir an einem Training nicht teilnehmen kann / können?  
Die Teilnahme an allen Trainingswochenende sowie an der gesamten Reise ist verpflichtend. Sollte es sich dennoch ergeben, dass ein Teil eines Groupstunts / Stuntpaares 
nicht kann, liegt die Entscheidung bei den NT-Trainern sowie der sportlichen Leitung. Solltet ihr schon von vornherein wissen, dass ihr ein Training nicht wahrnehmen könnt, 
schreibt das bitte direkt in die Bewerbung. 
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Mit welchen Kosten sollte man pro Training planen? 
Für An- und Abfahrt, sowie Unterkunft und Verpflegung sollte man mit ca. 100 - 150 EUR planen. Dies ist ein Durchschnittswert, der je nach Situation unter- und überschritten 
werden kann. 

Mit welchen Kosten ist für die USA-Reise zu rechnen?  
Nach derzeitigem Planungsstand sollte mit ca. 1000 EUR  plus Flug und Freizeitaktivitäten gerechnet werden. Die genaue Kostenaufschlüsselung erhaltet ihr zum ersten 
Training in einer Infomappe.

Mit wieviel Taschengeld sollten wir für die Reise in die USA rechnen (ohne z.B. Shopping) 
Die Verpflegung innerhalb der Unterkunft wird größtenteils vom Eigenanteil der Sportler finanziert. Außerhalb der Unterkunft sollte man mit ca. 20 USD pro Mahlzeit rechnen. 
Gelder für gemeinsame Ausflüge und Ähnliches kommen hier noch dazu. Welche Ausflüge geplant sind und wie hoch die Kosten dafür sein werden wird bis zum Januar 
Training allen Kader Mitgliedern mitgeteilt.

Wie wird für die Reise bezahlt?
Die Zahlung für die Reise erfolgt an den CCVD in Raten. Sollte es wider erwarten zu Nachzahlungen kommen, erfolgt eine gesonderte Rechnungsstellung nach der USA-
Reise. 

Wann müssen die Zahlungen erfolgen? 
Die gesamte Übersicht der Ratenzahlung erfolgt nach Bewerbungsschluss. Die erste Rate von 250 EUR ist zum späten Oktober / November Training fällig. Weitere 
Ratenzahlungen erfolgen dann zu den jeweiligen Trainingsterminen aufgeteilt in Raten die nicht größer sind als 250 EUR. 

Was passiert wenn die Ratenzahlung nicht eingehalten wird? 
Nach einmaliger Mahnung wird der Teilnehmer aus dem Meisterschaftsteam genommen. Getätigte Zahlungen werden abzgl. etwaiger Storno- oder Umbuchungsgebühren 
zurückerstattet. Diese Gebühren werden vom Veranstalter veranschlagt und daran bemessen.

Kommen noch weitere Kosten außerhalb des Training und der USA Reise hinzu? 
Voraussichtlich nicht. Es fallen weder Kosten für Musik, noch für Uniform an. Sollte es außerplanmäßig zu zusätzlichen Kosten ( evtl. Team Germany T-Shirts, Schleifen etc.) 
kommen, wird darüber frühzeitig informiert.
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Wie ist der Reisezeitraum und bin ich an diesen gebunden? 
Die USA-Reise beginnt am 18.04. und endet am 29.04.2018 ( Ankunft Deutschland 30.04.2018). Für Teilnehmer des Nationalteams (Ersatzleute, Betreuer und Coaches 
eingeschlossen) ist der Zeitraum verpflichtend. Alle minderjährigen Reisenden (unter 18), die nicht in Begleitung eines eigenen Elternteils sind, haben keine Möglichkeit diesen 
Zeitraum zu verlängern. 

Wer betreut die Teilnehmer vor Ort?  
In diesem Jahr ist eine Ausschreibung und Bewerbung von Betreuern für die USA geplant. Es ist geplant jeweils 4 Betreuer für die Junior Teams und das Allgirl Team zu haben 
und zwei Betreuer für das Coed Team. Die Unterbringung erfolgt teilweise mit den Teams. Die Ausschreibung findet Ihr auf www.ccvd.de 

Wenn ich als Coach / Elternteil in die USA Reise, muss ich mich dann um den Flug / Hotel selbst kümmern? 
Nein. Wenn du als Betreuer mit in die USA reist, wirst du in die gesamte Planung der Reise integriert. Damit hast du die gleichen Rechte und auch Pflichten wie die Teilnehmer 
und Coaches der Teams. Die Kosten müssen teilweise selbst übernommen werden. Fans werden nicht in die Reiseplanung integriert.

Wo wird während der Reise übernachtet und wie erfolgt der Transport? 
Derzeit ist unser Orga-Team in den finalen Zügen der Reiseplanung. Es wird voraussichtlich wie auch 2017 in Ferienhäusern übernachtet. Der Transport erfolgt mit Hilfe von 
Gruppen Vans. Die genauen Details werden bis zum Januar Training veröffentlicht. 

Was müssen die Teilnehmer für die Reise selbst organisieren? 
Grundsätzlich muss nur der Flug und ein gültiges Visum organisiert werden. Hilfe bei der Visumbeantragung bekommt ihr vom Orga Team. ACHTUNG - BEACHTET DASS 
EUER REISEPASS BIS ENDE 2018 GÜLTIG SEIN MUSS!!!

Kann ich, wenn ich über 18 Jahre alt bin, meine Reise verlängern oder verkürzen?  
Eine Reiseverlängerung ist auf eigene Kosten möglich. Eine Verkürzung ist nicht möglich. Es steht allen über 18 Jährigen frei früher anzureisen oder später abzureisen. Unser 
Orga Team wird zum Try Out einen Flug von Deutschland nach Orlando vorschlagen. Niemand ist gezwungen diesen zu buchen - dennoch wird der gesamte Ankunfts/ Abreise 
Ablauf in den USA an diesem Flug koordiniert. Wird ein anderer Flug gebucht, muss die Anreise zur Unterkunft vor Ort bzw. zurück zum Flughafen selbst organisiert werden.
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Wie viel Freizeit werden die Teilnehmer während der Reise haben? 
Ungeplante Freizeit wird es nicht geben. Es wird gemeinsame Fahrten zu Shopping Centern, an den Strand oder zu anderen Freizeitaktivitäten geben. Die Teilnahme ist 
verpflichtend. Der genaue Reiseplan wird bis zum Training im Januar veröffentlicht. Besonders für Minderjährige (unter 21) ist es nicht möglich, von diesem Plan abzuweichen. 
Auch das Ausscheren auf Grund mitgebrachter Familienmitglieder ist nicht möglich. Eine Anpassung an die geplanten Ausflüge kann vom Orga Staff vorgenommen werden.

Wer wird Ansprechpartner vor Ort für die Teilnehmer und Betreuer sein?  
Je nach Anliegen werden die Coaches, das Orga-Team oder die sportliche Leitung Ansprechpartner sein. Es ist immer gut, sich an das Orga-Team zu wenden, die die 
Anfragen dann gleich weiterleiten können. Die jeweiligen Kontaktdaten werden bis zum letzten Training an euch und eure Eltern weitergegeben.

Können Freunde und Verwandte mitgebracht werden? 
Fans sind natürlich immer willkommen. Leider können diese nicht in die Reiseplanung integriert werden. Auch von den Trainingseinheiten und anderen gemeinsamen Team-
Aktivitäten müssen diese leider ausgeschlossen werden, um eine hohe Konzentration zu gewährleisten. 

Wie bekomme / -n / -t ich / wir / mein Kind / mein Teammitglied einen Freistellungsantrag für die Schule / Ausbildung / Arbeit? 
Der CCVD händigt zum 3. Training Kaderbescheinigungen für alle Sportler aus. Diese können dann von den Eltern, oder vom Heimatverein als Grundlage für einen 
Freistellungsantrag genutzt werden. Sollte ein Teilnehmer die Reise dann doch nicht wahrnehmen, wird die jeweilige Schule / Arbeitsstelle darüber informiert. 
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Wird es eine neue Nationalteam Uniform geben? 
Die detaillierte Planung der Outfits wird derzeit noch besprochen. Die Uniforms werden vom CCVD gestellt und müssen an diesen auch zurück übergeben werden. 

Wer kann Betreuer des Nationalteams sein? 
Alle Coaches und Eltern / Verwandte der Teilnehmer können Betreuer sein. Genaue Anforderungen an die Betreuer des Projekts findet Ihr auf www.ccvd.de . In Frage 
kommende Betreuer werden zum Try Out Wochenende eingeladen um ein erstes Kennenlernen zu gewährleisten. Betreuer für die USA Reise sollten mindestens 25 Jahre alt 
sein, einen internationalen Führerschein besitzen und Erfahrung im Umgang mit Gruppen haben. 

Werden die Heimcoaches / Eltern in das Training mit einbezogen? 
Es wird einen regelmäßigen Austausch mit den Coaches der Teilnehmer geben um sicherzustellen, dass das Training im heimischen Verein angemessen läuft. Auch bei 
Problemen, Terminen etc werden die Coaches und natürlich bei Minderjährigen auch die Eltern umgehend kontaktiert. 

Kann ich als Heimcoach / Elternteil die NT Coaches direkt kontaktieren?
Die NT Coaches, die sportliche Leitung und das Orga-Team können jederzeit per Email für besonders Sorgen und Probleme kontaktiert werden. Die jeweiligen Kontaktdaten 
erhaltet ihr beim ersten Training.

Können die Eltern / Coaches, die die Teilnehmer zum jeweiligen Training fahren beim Training zuschauen? 
Wir bitten die wenigen die diese Aufgabe übernehmen ihr jeweiliges Wochenende vorzugsweise außerhalb der Halle zu planen. Eine Anwesenheit zum Ende der jeweiligen 
Trainingseinheiten / - Tage ist damit natürlich nicht ausgeschlossen. Da es sich nur um wenige Trainingswochenenden handelt muss die Konzentration bestmöglich für die 
Teilnehmer gefördert werden. Das ist bekanntlich mit den Heimcoaches oder einem Elternteil in der Halle nicht immer einfach. 

Können Freunde und Verwandte beim Training zu schauen?!  
Nein. Es steht noch offen ein offenes Training zum Ende der Vorbereitungszeit anzusetzen. Generell sind Freunde und Verwandte die nicht Teil des Nationalteam Projektes 
sind vom Training und anderen gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen. 

Muss die Uniform gekauft werden? 
Nein. Die Uniform wird vom CCVD an die Teilnehmer ausgeliehen und nach der WM wieder eingesammelt. Für jeden öffentlichen Auftritt wird die Uniform ausgegeben.  


