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1. Schritt - Anforderungen prüfen 
Auf der CCVD Homepage www.ccvd.de findet ihr unter dem Punkt „Download Nationalkader“ die diesjährigen Anforderungen für die jeweiligen Teams des Nationalteam 
Kaders. Bitte lest euch diese gründlich durch und schaut ob ihr diese erfüllt, bzw. plant euer Training der kommenden Wochen so, dass diese erreicht werden können. 

2. Schritt - Training Training Training 
Auf einem Bewerbungsvideo das man an den CCVD schickt, möchte man sich natürlich von seiner besten Seite präsentieren. Hierfür ist stetiges Training unerlässlich. 
Außerdem sorgt es dafür, dass eure Kondition, wenn ihr zum Try Out eingeladen werdet, den Anforderungen entspricht. 

4. Schritt - Emailbewerbung 
Schickt bis zum 30.08.2017 eine E-Mail mit den folgenden Infos an bewerbung-nationalteam@ccvd.de : 

* Heimverein und Team 
* Nationalteam für das ihr euch bewerbt 
* Name und Geburtsjahr aller Teilnehmer eurer Bewerbung 
* Kontakt Emailadresse 
* Kontakt Telefonnummer 
* Kontakt eures Heimatcoaches ( Email oder Telefon) 
* Zusatzinformationen ( z.B. Wenn die Teilnahme einem der Trainings nicht möglich ist etc.) 

Nach Erhalt dieser Email erhaltet ihr vom Orga Staff eine Email mit den Daten für euren Video Upload. Bitte beachtet dass auch unser Staff einmal schläft und es somit zu 
Verzögerungen kommen kann. Wartet also nicht bis zum letzten Tag mit dieser Email.

3. Schritt - Sichtungstraining 
In diesem Jahr bieten unser Trainerstab zusätzliche Sichtungstrainings im Juli / August in den verschiedenen Regionen Deutschlands an. Kommt vorbei und trainiert 
zusammen mit unseren Coaches an euren Skills oder nutzt die Gelegenheit euer Bewerbungsvideo zu filmen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Bei den 
Sichtungstrainings werden keine direkten Einladungen zum Try Out ausgegeben. Eine Videobewerbung muss dennoch stattfinden. Wenn ihr zu einem der Sichtungstrainings 
kommen möchtet, schreibt eine kurze Email an bewerbung-nationalteam@ccvd.de wer ihr seid, wann ihr wohin kommen möchtet und für welches Team ihr euch bewerben 
möchtet. 
Die Termine für die Sichtungstrainings findet ihr auf www.ccvd.de oder auf der Nationalteam Facebook Page.
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5. Schritt - Videobewerbung 
Sobald ihr eure Emailbewerbung eingeschickt habt, erhaltet ihr den Zugang und eine Anleitung wie das Video einzusenden ist. Versucht das Video in einer Trainingseinheit zu 
filmen. Einzelne Stunt und Tumble Sequenzen sollten nicht geschnitten sein. Nennt in eurem Video alle Namen der Bewerber, euren Heimatverein und für welches 
Nationalteam ihr euch bewerben möchtet. Betitelt eure Videos folgendermaßen:  

ICU2018_Heimatverein_DatumdesEinsendens_Nationalteam 
 
Bsp: ICU2018_CCVDAllstars_2017_08_13_SA5

6. Schritt - Abwarten 
Nach Erhalt eurer Videobewerbung erhaltet ihr eine kurze Bestätigungsemail. Die Auswahl wer zum Try Out eingeladen wird, erfolgt schnellstmöglich, aber bis spätestens 14 
Tage nach Bewerbungsschluss. Ihr erhaltet eine kurze Email mit der Einladung zum Try Out oder einer Absage mit kurzer Begründung. 
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