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Level Frage Antwort / Stelle im Regelwerk
Alle Was ist mit Metallplatten, Drähten und Nägel in Bezug auf Medizinische Implantate? Sportler mit den benannten Implantaten müssen ein ärztliches Attest spätestens 3 Wochen vor der Meisterschaft dem CCVD 

Präsidium und dem Cheer Board vorlegen. Hier muss eindeutig hervorgehen, dass der Sportler fähig ist, die Routine zu 
meistern und keine Verletzungsgefahr für den Sportler und seinen Teamkollegen besteht.

Alle Braucht man für eine Brille oder ein Hörgerät eine Bestätigung vom Medical Staff? Nein, Brillen und Hörgeräte benötigen weder ein Attest, noch eine Bestätigung vom Medical Staff. Wir übernehmen allerdings 
keine Haftung bei einer Beschädigung dieser.

Alle Bei einem eigenverschuldeten Abbruch der Routine (z. B. Trainer bricht aufgrund ungeahnter 
Vorkommnisse ab): Ist es sichergestellt, dass man noch einmal antreten darf?

Dies ist unter Punkt 1.5.3 im allgemeiner Regelwerksteil festgehalten. Bei Abbruch aufgrund Eigenverschulden, entscheidet 
die Turnierleitung, ob ein nochmaliger Start möglich ist. Gründe welche dagegen sprechen sind: zeitlicher Verzug der 
Veranstaltung, keine Freigabe eines Sportlers vom Medical Staff, etc. Bei nochmaligem Antreten, wird ab dem Zeitpunkt des 
Abbruchs bewertet. Alle bereits  gezeigten Elemente und auch Regelwerksverstöße bis zum Zeitpunkt des Abbruchs fließen 
in die Punktzahl mit ein.

Alle Muss bei einem Abbruch der Routine und dem nochmaligen Antreten auch der Cheer erneut 
dargeboten werden?

Bei Abbruch der Routine und nochmaliger Starterlaubnis muss die komplette Routine gezeigt werden. Dies beinhaltet auch 
den Cheer. Sollten Elemente nicht gänzlich gezeigt werden können, da z. B. ein Starter sich verletzt hat, sollten die Elemente 
zumindest angedeutet werden.

Alle Ab wann spricht man von Running Tumbling? Genügt ein gezeigtes Element, oder müssen zwei 
verbunden werden?

Running Tumbling: Tumbling Elemente, welche mit einem Anlauf beginnen und z. B. ein Rad, eine Radwende, usw. 
enthalten, um Geschwindigkeit aufzunehmen mit darauf folgenden weiteren Tumbling Elementen. Es müssen demnach 
mindestens 2 verbundene Elemente gezeigt werden, wovon eines zur Geschwindigkeitsaufnahme sein muss.

Alle Unter Stunts Punkt C werden in allen Leveln die Rotationen innerhalb Stunts im Verhältnis zur 
Wettkampffläche erklärt. Wie genau sind hier vertikale Rotationen bzw. Twists zu verstehen? Beispiel 
Level 3: Ein gehaltener Helikopter dreht, ausgehend von einer Flatback Position, 1/2 Drehung um  die 
Tiefenachse (also der Helikopter an sich) und dann einmal komplett um die vertikale Achse (von 
Flatback in Flatback). Dies erfolgt fließend, also ohne sichtbaren Halt.

Hier sind alle Rotationen der Hüfte des Flyers im Verhältnis zur Wettkampffläche geregelt. Das beschriebene Beispiel im 
Level 3 wäre nicht erlaubt, da die Hüfte im Verhältnis zur Wettkampffläche mehr als eine Drehung vollzieht. Hier betrachten 
wir den halben Helikopter als halbe Drehung im Verhältlnis zur Wettkampffläche und den gehalten Full von Flatback in 
Flatback als eine komplette vertikale Rotation. Beide Körperachsendrehungen werden hier also zusammenaddiert, da es sich 
um vertikale Drehungen im Verhältnis zur Wettkampffläche handelt. (Horizontale Drehungen sind unter Inversions geregelt)

Alle Gilt nachfolgender Punkt der generellen Cheerrichtlinien ebenso für den Cheer oder ist dieser nur für die 
2:30 Routine ausschlaggebend? 
"Alle Cheerleader müssen mindestens einen Fuß, eine Hand oder ein anderes Körperteil (keine Haare) 
auf der
Auftrittsfläche haben, wenn die Routine beginnt. Ausnahme: Cheerleader dürfen ihre Füße in den
Händen der Bases haben, wenn sich die Hände der Bases auf der Wettkampffläche befinden."

Dies gilt für den gesamten Auftritt und somit auch für den Cheer. Unter Routine verstehen wir die komplette Vorführung nach 
dem Einlaufen.

Alle Was bedeutet Ground Level, Waist Level, Shoulder Level, Prep Level und Extended Level? Siehe Grafik im Anhang (Seite 5). Anmerkung zur Grafik: Der Prep Level geht bis Stirnhöhe der Bases. Alles was darüber 
hinaus geht zählen wir zur Kategorie "über Prep Level bzw. Extended". Die Notiz unter der Grafik bezieht sich auf nicht 
aufrechte Positionen der Top. 

Alle Definition einer invertierten Position (Inversion, inverted) Wenn die Schultern einer Person unterhalb der Hüfte sind und sich mindestens ein Fuß oberhalb des Kopfs befindet.
Ein komplett gedrehter Salto ist z. B. auch eine Inversion, da der Flyer die oben genannte Position durchläuft.

Alle Was passiert, wenn ein qualifiziertes Team, welches mit 16 Personen z. B. im Level 5 startet, einen 
Ausfall hat und diesen nicht kompensieren kann? 

Das Team wäre somit nicht startberechtigt. Es gibt hier keine Ausnahmeregelungen.

Alle Sind Halsbänder für Uniformen (Choker), Armbänder oder sonstige Utensilien in Verbindung mit dem 
Tragen der Uniform erlaubt?

Dies ist nicht erlaubt. Wir stufen diese Choker und Armbänder als Schmuck ein und somit zählen diese zu Punkt 7 der 
generellen Cheerrichtlinien.
Erläuterung: Auch wenn es eventuell ein schickes Accessoire ist, hat die Sicherheit des Sportlers immer Vorrang. Aufgrund 
der hohen Verletzungsgefahr sind diese also nicht gestattet.

Alle Wo sollen die Bescheinigungen der Medical Staffs abgegeben werden? Kurz vor dem Auftritt gibt ein Teammitglied / Coach diese am Jurytisch beim Headjudge ab.
Alle Wie sieht es mit diesen Anchor Piercings aus? Diese kann man ja nicht wirklich entfernen, weil sie direkt 

unter die Haut geschoben werden und nur der Schmuckstein herausschaut. Können sie abgeklebt 
werden?

Diese müssen durch einen Medical Staff abgeklebt werden. Die Bescheinigung vom Medical Staff muss der Jury vor dem 
Auftritt unaufgefordert vorgelegt werden.

Alle Sind elektrische Megaphone erlaubt? Elektrische Megaphone sind erlaubt. 
Regelwerk - Generelle Cheer-Richtlinien/Punkt 9: Flaggen, Banner, Schilder, Poms, Stofftücher und Megaphone sind die 
einzigen Hilfsmittel, die erlaubt sind. 

Alle Im Regelwerk wird oft davon gesprochen, dass Release Moves und Dismounts nicht absichtlich 
wandern dürfen. Was ist hier gemeint?

Abgänge und Release Moves dürfen nicht absichtlich wandern, da die Sicherheit des Flyers im Vordergrund steht. Wirft eine 
Basegruppe den Flyer absichtlich in eine andere Richtung, ist es nicht garantiert, dass die selbe Gruppe auch rechtzeitig am 
Platz ist, um den Flyer wieder abzufangen. (Ausnahme: Coed Style Toss im L6)



Alle Darf man eine Standing Tuck mit Equipment zeigen? Dies ist nicht erlaubt. 
Regelwerk - General Tumbling Level 1-6/Punkt C. Tumbling während dem Halten von oder Kontakt zu einem Hilfsmittel ist 
verboten

Alle Bei erneutem Antreten nach Abbruch: Darf man dann die Ersatzstarter nutzen? Ersatzleute können nach Routineabbruch nach Belieben eingesetzt werden.
Alle Infos zu Beschaffenheit Equipment Generelle Cheer-Richtlinien/Punkt 9: Flaggen, Banner, Schilder, Poms, Stofftücher und Megaphone sind die einzigen 

Hilfsmittel, die erlaubt sind. Hilfsmittel, die Stangen oder ähnliche Vorrichtungen enthalten, dürfen nicht in Verbindung mit 
Stunts oder Tumbling-Elementen verwendet werden. Alle Hilfsmittel müssen auf sicherem Wege abgelegt werden. 

Alle Pyramiden / Stunts - Was ist der Unterschied zwischen Single Base Stunt und Multi Base Stunt und wie 
darf ich hier die Spotterregelung verstehen?

Ein Single Base Stunt beinhaltet einen Flyer und eine Base. Ein Multi Base Stunt besteht aus einem Flyer und mehreren 
Bases, welche alle Hauptgewicht des Flyers tragen. Abhänging vom erlaubtem Skill im jeweiligen Level wird hier auch ein 
zusätzlicher Spotter gefordert. Bei einem Single Base Stunt kann der Stunt assisted erfolgen. D.h. eine Base hält das volle 
Gewicht des Flyers alleine und wird zusätzlich von einer Second Base unterstützt. Soll die Second Base auch die Spotter 
Rolle erfüllen (da z.B. beim gezeigten Skill gefordert), ist es erlaubt, eine Hand der Second Base am Handgelenk der Main 
Base oder am Fußgelenk des Flyer zu platzieren. Des Weiteren darf die Second Base nicht unter dem Stunt stehen und 
muss jederzeit in der Lage sein den Flyer abzufangen, wenn dieser dropt. Siehe hierzu auch die Anlage Level 5 Single Base 
Stunt with Spotter. Dies gilt auch für die Level darunter, solange der Skill erlaubt ist.

Alle Wie lautet die Definition eines Spotters? Die Person, dessen Hauptverantwortung es ist, Verletzungen während Stunts, Pyramiden oder Tosses durch Schutz des 
Kopfes, Hals- und Rückenbereichs zu vermeiden.  

Alle Spotter müssen Teammitglieder sein und die korrekten Spottertechniken beherrschen.

Spotter 
• müssen seitlich oder hinter einen Stunt, Pyramiden oder Toss stehen 
• müssen direkten Kontakt zur Wettkampffläche haben 
• müssen den ausgeführten Skill verfolgen 
• müssen in der Lage sein die Bases des Stunts, der gespottet wird zu berühren, muss dabei aber keinen direkten Kontakt 
haben. 
• dürfen nicht so stehen, dass der Oberkörper unter dem Stunt ist 
• dürfen die Handgelenke der Bases oder andere Teil der Arme der Bases oder der Beine der Top umfassen 
• dürfen nicht gleichzeitig eine Base und der benötigte Spotter sein. Beispiel: In einem zweibeinigen Stunt, kann die Base 
eines Beins nicht gleichzeitig der Spotter sein (unabhängig vom Grip). Die hintere Hand des Spotters muss am Knöchel der 
Top oder am Handgelenk der Base fassen.

Level 0 Sind gehaltene TicTocks (Base hat durchgehend Kontakt zur Top) in Stunts und Pyramiden erlaubt? Ja, gehaltene TicTocks sind auch im Level 0 erlaubt.
Level 0 Wie viele Personen werden für einen Stunt mindestens benötigt? Im Level 0 wird für alle Stunts über Bodenhöhe (Level 0 Stunts, Punkt A) ein Spotter benötigt. Zusätzlich muss bei jedem 

Stunt auf Hüft-Level die Top mit einer Person auf der Wettkampffläche verbunden sein, die aber NICHT Base oder Spotter 
sein darf, ähnlich der Regel im Level 1 für Einbeinige Stunts auf Prep Level (Level 0 Stunts, Punkt B.1).

Es werden also für alle Stunts zwischen Bodenhöhe und Hüft-Level mindestens 4 Personen benötigt. Eine Base, eine Top, 
ein Spotter sowie eine zusätzliche Person, die Kontakt zur Top hat. Diese Verbindung kann über die Hüfte der Top oder einer 
Hand-Arm Verbindung erfolgen.

Beispiel 1: In einem Kastenstunt kann die zusätzliche Person hinter der Top stehen und diese an der Hüfte unterstützen. Ein 
Spotter müsste dann ebenfalls noch dabei stehen.
Beispiel 2: In einem Thighstand kann der Backspot als zusätzliche Person zählen und die Top an der Hüfte unterstützen. 
Auch hier müsste ein Spotter noch dabei stehen.

Level 1-5 Wir wollen einen Two Base Stunt zeigen. Ist es dabei auch möglich, dass eine Base unter einem Fuß ist 
und die andere Person beim anderen Fuß den Griff eines Spotters übernimmt und damit der Spotter des 
Stunts ist?

Wenn nur eine Person unter den Füßen der Top ist, unabhängig von der Platzierung der Hände, wird diese Person als Base 
betrachtet.  Für den beschriebenen Stunt muss es einen zusätzlichen Spotter geben oder die Positionen von Bases und 
Spottern so angepasst werden, dass sie den Vorgaben entspricht.

Level 1 und andere Was ist im Level 1 damit gemeint, das Stunts und Personen nicht über andere separate Personen oder 
Stunts gehen dürfen?

Hier liegt die Betonung auf SEPARATE Personen, also welche, die nicht in der Stuntgruppe involviert sind.
Beispiel: Verboten wäre es, eine Top über eine Person zu heben, welche nicht davor auch schon Teil des Stunts war und die 
Top gehalten hat.
Beispielsweise eine seitlich wandernde Transition, bei welcher der Back mit geht und Fänger gewechselt werden und am 
Boden kniet eine Person in hübscher Pose als Show Effekt.
ACHTUNG: Leap Frogs sind im Level 1 dennoch verboten, da sie explizit im Regelwerk als Verbot erwähnt werden.

Level 1 Wäre es erlaubt, innerhalb Pyramiden die Reihenfolge Prep - Extended - Extended - Prep mit 
Connection zu zeigen? Das Extended Stunt keine anderen Extended Stunts unterstützen dürfen ist 
bekannt. Ist es jedoch überhaupt ein Unterstützen, wenn die Extension auf der anderen Seite bereits 
von einem Prep gehalten wird?

Dies ist nicht erlaubt. Eine Connection mit einem Bracer ist laut Glossar wie folgt definiert: "Eine körperliche Verbindung, die 
Stabilität bietet von einer Top zu einer weiteren Top. Die Haare und/oder Uniform sind kein angemessenes oder erlaubtes 
Körperteil, welches man zum Verbinden einer Pyramide oder Transition benutzen kann."
Da auch zwischen den Extensions eine körperliche Verbindung besteht, zählt dies als Brace und ist illegal.

Level 1 Brauchen Shouldersits einen Spotter? Nein, dies ist als Ausnahme unter Punkt A geregelt.
Level 1 Darf man im Retake wandern? Ja dies ist erlaubt, solange keine vertikalen Drehung oder sonstige verbotene Skills gezeigt werden.



Level 1 Sind einbeinige Stunts in Pyramiden erlaubt? Einbeinige Stunts sind nur auf Prep Level erlaubt. Einbeinige Extended Stunts sind in Pyramiden nicht erlaubt (siehe 
Regelwerk Level 1 Pyramiden D/2)

Level 1 Wie lange muss die Pause bei dem folgenden neuen Punkt innerhalb des Tumblings im Level 1 sein:
"Es ist kein Tumbling-Element in direkter Kombination nach einer Radwende erlaubt. Wenn ein 
Tumbling-Element nach einer Radwende folgt, muss eine klare und eindeutige Pause direkt nach der 
Radwende oder einem Radwende-Prellsprung folgen."

Nach der Radwende muss der Sportler ein kurzes Verharren in der Position zeigen um weiteres Tumbling vorzuführen.
2 Counts sind hier ausreichend. Wichtig ist uns der klare Stopp nach der Radwende

Level 1 Wie genau ist der folgende Punkt zu interpretieren? Darf die unterstützende Person auch im Stunt 
involviert sein, oder muss diese komplett separat sein?
Stunts Level 1 B/1: Ausnahme 1: Einbeinige Stunts auf Prep-Level sind erlaubt, wenn die Top mit einer 
Person auf der Wettkampffläche verbunden ist, welche eine separate Person sein muss als die Base(s) 
oder Spotter. Die Verbindung muss eine Hand/Arm zu Hand/Arm Verbindung sein und vor der Einleitung 
des einbeinigen Prep-Level Stunts erfolgen.

Die unterstützende Person darf nicht die Base oder der Spotter sein. 
Bei einem vorhanden Backspot (oder Frontspot) könnte auch diese Person die Bracer Rolle übernehmen, solange es nicht 
die Base oder der Spotter ist.
Diese Person (z. B. der Backspot) darf dann auch zusätzliche Körperteile des Flyers berühren.
Wichtig ist die klare Unterscheidung zwischen Base, Spotter und Bracer.

Erläuterung: Die Konstellation mit dem Backspotter als Bracer ist nur dann möglich, wenn der Stunt als 2 Base Stunt gezeigt 
wird. Bei Multibase Varianten benötigt der Flyer noch eine weitere Person, da bereits der Backspot die Spotterrolle 
übernimmt

Hierzu findet ihr weiter hinten im FAQ nun bebilderte Beispiele!
Level 1 Ist ein einarmiges Rad erlaubt? Einarmige Räder sind erlaubt
Level 1 + 2 Wie ist die Hand / Arm Verbindung innerhalb von Stunts und Pyramiden zu verstehen? Wären auch 

Hand / Hand Verbindungen möglich?
Ja, auch Hand-Hand Verbindungen sind möglich. Die Definiton "Hand / Arm Verbindung" soll nur klarstellen, dass 
ausschließlich diese beiden Körperteile zur Verbindung genutzt werden dürfen. (Hand-Schulter wäre z. B. verboten)

Level 2 Stunts: Dürfen Leapfrogs gemacht werden? Dies ist erlaubt, solange eine Base / Back / Front permanenten Kontakt zum Flyer hat. Siehe Stunts Level 2 -Punkt D
Level 2 Dürfen gehaltene Pyramiden Release Moves (Tosses) auch in einem Sponge landen, oder ist dies nur 

in einen Cradle erlaubt?
Release Moves sind im Level 2 innerhalb Stunts und Pyramiden verboten. Es sind nur Dismounts erlaubt. Eine Landung im 
Sponge wäre demnach illegal (Regelwerk Pyramiden Level 2 / B)

Level 2 Darf ich eine freie Log Roll / Barrel Roll zeigen? Wie sieht es mit gehaltenen Log Rolls aus? Ja, eine freie Log / Barrel Roll ist als Ausnahme unter Level 2 Stunts C beschrieben. Sie muss dabei im Cradle beginnen und 
im Cradle enden.
Wird diese jedoch von einer Base zusätzlich gehalten, gilt die allgemeine Regel für Twisting Transitions und die Log Roll 
wäre nur bis zu einer halben Drehung erlaubt.

Level 2 Wir haben viele gehaltene halbe Twists aus Arabesques gesehen im letzten Jahr, wieso ist das erlaubt? Dies zählt zu den Stunt-Transitions. Hier gilt folgende Regel aus dem Regelwerk / Stunts Level 2 Punkt C
Twisting Stunts und Transitions sind bis zu einer ½ Drehung um die vertikale Körperachse der Top im Verhältnis zum Boden 
erlaubt. 
Dies gilt nur, wenn die Top Kontakt zu einer Base hat, da alle Transitions immer Kontakt zu mindestens einer Base haben 
müssen.
Freie Twist Abgänge sind nur bis zu 1/4 Drehung erlaubt.

Level 2 Darf die Top den Kontakt zu Ihren Bases verlieren, wenn sie Kontakt zu Bracern (unterstützenden 
Personen, welche nicht im Stunt integriert sind) hat? (Tic Tocs, Ball Ups etc)

Siehe Level 2 Pyramiden / Punkt B
Nein, das ist nur erlaubt, wenn mindestens zu einer Base dauerhaft Kontakt besteht. Immer wenn die Top während einer 
Pyramiden Transition den Kontakt zu den Bases verliert, muss die Top in einer Cradle Position landen, oder einen Dismount 
auf die Wettkampffläche ausführen und muss dabei die Cheer Level Richtlinien für Dismounts Level 2 erfüllen. 

Level 2 Ist ein T Jump FF erlaubt? Wie sieht es mit Jumpkombinationen vor dem Flick Flack aus? Dies ist erlaubt.
Regelwerk Standing Tumbling Level 2/Punkt C - Update 
Ausnahme: Ein T-Jump in Verbindung mit einem Handstandüberschlag oder
Flickflack ist erlaubt.
Auch eine Kombination wäre erlaubt z. B. Toe Touch Toe Touch - TJump - Flick Flack.
Vor dem Flick Flack muss in jedem Fall der T-Jump gezeigt werden.

Level 3 Stunts: Darf eine gehaltene Schraube auf dem Bauch landen Multibase Suspended Flips müssen den Regeln unter Stunts Punkt J 1+2 folgen. Eine Bauchlandung im Cradle ist kein 
Problem solange diese Regeln beachtet werden (Hand Hand Kontakt). 

Level 3 Sind Leap Frogs mit Salto  in einen Cradle innerhalb Stunts erlaubt? Hierbei ist zu beachten, dass der Flyer zu mindestens einer Base verbunden bleibt. Die Verbindung beim Salto muss eine 
Hand zu Hand Verbindung sein (siehe auch folgender Punkt) - Siehe RW L3 Punkt D + J 1 & 2

Level 3 Darf eine Top aus dem Sponge mit Blick nach vorne, wenn sie mit beiden Händen zu dem Back 
verbunden ist, einen Salto mit 1/2 Drehung direkt auf die Wettkampffläche machen?

Erlaubt, solange nur eine halbe vertikale Drehung gemacht wird. Eine ganze muss im Cradle landen siehe J2. Der Salto 
muss vorwärts sein, da rückwärts keine vertikale erlaubt ist. Wichtig ist auch, dass die Regelungen für Supended Multi Base 
Rolls eingehalten werden (siehe weiter unten)

Level 3   Sind gehalten Schrauben innerhalb Stunts erlaubt? In Multi-Based Stunts gehaltene Vorwärtsrollen/ -salti dürfen eine ganze Rotation um die vertikale Körperachse beinhalten. 
Gehaltene Rollen/ Salti von Multi-Based Stunts müssen mit zwei Händen unterstützt werden. Beide Hände der Top müssen 
Kontakt mit separaten Händen der Base(s) haben.

Level 3-5 Ist eine TwoBase-Extension erlaubt? Wenn es sich um einen Assisted Stunt handelt ist dies erlaubt. Zu beachten ist hier die richtige Grifftechnik. Die Second Base 
darf nicht unter dem Stunt stehen und muss mit einer Hand am Knöchel der Top oder am Handgelenk der Main Base sein. 
Dann zählt diese Person als Spotter und der Stunt ist somit legal. Die Second Base muss alle Regeln für Spotter erfüllen 
(siehe weiter oben Definition Spotter)



Level 3-6 Wie lange müssen Inversionen (Saltos etc.) in Pyramiden durch die Bracers (unterstützende Personen) 
gehalten werden?

Der Kontakt muss während der gesamten Rotation zu den selben Bracern bestehen bleiben. Er darf erst losgelassen werden, 
sobald Kontakt des Flyers zu den ursprünglichen Bases besteht. Die Anzahl und die Positionen der unterstützenden 
Personen müssen den Regeln des jeweiligen Levels folgen.

Level 4 Ist eine Transition (Release Move) von einer invertierten Position auf Prep Level in Block erlaubt? Release Moves welche in einer Extended Position landen müssen von Hüft Level oder darunter beginnen. Der beschriebene 
Stunt ist also nicht erlaubt.

Level 4 Ist eine Pyramiden Rad Transition von einer Base Gruppe in eine andere erlaubt? (Flyer wird vom 
Bracer an der Hüfte festgehalten und macht ein Rad zu einer anderen Basegruppe)

Dies ist nicht erlaubt, da invertierte Positionen innerhalb Pyramiden von 2 Bracern unterstützt werden müssen und Release 
Moves mit invertierten Positionen keinen Basewechsel beinhalten dürfen. Siehe Regelwerk L4 / Pyramiden H - 1 + 3

Level 4 Sind Extended Handstände mit Dip in eine aufrechte Position auf Prep Level erlaubt? Dies ist erlaubt, nur Release Moves IN eine Extended Position müssen auf Hüft Level oder darunter beginnen.
Der beschriebene Stunt muss zu den Original Bases zurückkehren, benötigt einen Spotter und darf keine Drehung um die 
vertikale Achse beinhalten. Siehe Regelwerk L4/I Stunt Release Moves

Level 4  Wie viele Bases muss ein einbeiniger extended Stunt mindestens haben? Ein einbeiniger Extended Stunt benötigt mindestens eine Base und einen Spotter. Dies gilt dann, wenn der Spotter frei steht 
oder den Spottergrip anwendet (siehe Spotter weiter oben). Sollten zwei Bases benötigt werden, welche jeweils das 
Hauptgewicht der Top untereinander aufteilen, benötigt der Stunt einen extra Spotter, also insgesamt drei Personen

Level 4 Ist ein Kick Full Dismount erlaubt? Solange der Twist nicht 1 1/4 Drehungen überschreitet ist dies erlaubt. Dismounts Level 4/Punkt G. Während eines Cradles 
mit mehr als 1 ¼ Drehungen um die vertikale Körperachse ist kein andere Skill erlaubt.

Level 4 + 5 Sind Handstand Mounts erlaubt? Dies ist erlaubt. 
Regelwerk Stunts Level 4/Punkt I. 2.         
Release Moves dürfen nicht in einer invertierten Position landen. Wenn ein Release Move von einer invertierten Position in 
eine nicht invertierte Position ausgeführt wird, wird der tiefste Punkt des Dips verwendet, um festzustellen ob die 
ursprüngliche invertiert war. Release Moves aus einer invertierten Position in eine nicht-invertierte Position dürfen keine 
Drehung um die vertikale Körperachse enthalten. Release Moves die von einer invertierten Position in eine nicht-invertierte 
Position auf Prep Level oder höher landen, benötigen einen Spotter.
Release Skills die in einer nicht aufrechten Position landen, müssen bei Multi-Based Stunts von 3 Fängern und bei Single-
Based Stunts von 2 Fängern gefangen werden.
Release Moves, die auf Extended Arm Level landen, müssen vom Hüft-Level oder darunter beginnen und dürfen keine 
Drehungen um die horizontale oder vertikale Körperachse enthalten.

Level 4 Sind gehaltene Schrauben bei Stunts und Pyramiden erlaubt? Innerhalb Stunts wäre dies erlaubt, solange Kontakt zu einer Base besteht.
Gehaltene Schrauben sind bei Level 4 Pyramiden nicht erlaubt. 
Regelwerk Pyramiden Level 4/Punkt H. 2. Gehaltene Inversions (beinhaltet gehaltene Salti) sind erlaubt bis zu 1-1/4 
Drehung um die horizontale Körperachse und keiner Drehung um die vertikale Körperachse.

Level 4 Sind Release Moves mit Landung in der Prone Position erlaubt? Auch aus extended Stunts? Dies ist erlaubt. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Oberkörper der Top hoch genug abgefangen wird, da eine invertierte 
Position nicht erlaubt wäre.
Regelwerk Level 4 Stunts/Punkt I. 
1. Release Moves sind erlaubt, dürfen aber nicht höher als Extended Arm Level sein.
Erläuterung: Wenn der Release Move über der Höhe Extended Arm Level ist, wird er als Toss oder Abgang angesehen und 
muss den entsprechenden Regeln für Tosses bzw. Abgänge folgen. Um die Höhe eines Release Moves festzustellen, wird 
am höchsten Punkt des Release Moves die Entfernung zwischen der Hüfte zu den ausgestreckten Armen der Bases 
herangezogen. Wenn diese Entfernung größer als die Beinlänge der Top ist, wird das Element als Toss oder Dismount 
angesehen und muss den entsprechenden Regeln für Tosses oder Dismounts folgen. 
2. Release Moves dürfen nicht in einer invertierten Position landen. Wenn ein Release Move von einer invertierten Position in 
eine nicht invertierte Position ausgeführt wird, wird der tiefste Punkt des Dips verwendet, um festzustellen ob die 
ursprüngliche invertiert war. 
Release moves aus Extended Level dürfen keine vertikale Drehung beinhalten

Level 4 Ist ein Taucher / Pancake nur auf Prep Level erlaubt? Grundsätzlich dürfen Downward Inversions bei Level 4 nicht über Prep Level laufen - einzige Ausnahme ist ein beidbeiniger 
Pancake. Für einbeinige Downward Inversions gilt daher die Grundregel - nicht über Prep Level.
Siehe Regelwerk Stunts Level 4 Abschnitt J Stunt Inversions Punkt 2:
Downward Inversions sind von der Höhe Prep level erlaubt und müssen durch mindestens drei Bases unterstützt werden, 
von denen mindestens zwei zum Schutz des Kopf und Schulterbereichs positioniert sind. Erläuterung 1: Es ist nicht erlaubt, 
dass der Stunt eine Höhe über Prep Level durchläuft und dann unter Prep Level invertiert wird. (Der Moment in dem die Top 
abwärts geht, ist der, in dem höchste Aufmerksamkeit verlangt wird.) Erläuterung 2: Die  Fänger müssen Kontakt mit dem 
Hüft- bis Schulterbereich herstellen, um den Kopf- und Schulterbereich zu schützen. Erläuterung 3: Downward Inversions, die 
unter Prep level eingeleitet werden, benötigen keine 3 Bases. Ausnahme: Zweibeinige “Pancake” Stunts müssen auf 
Schulterlevel oder darunter starten und dürfen während der Ausführung des Skills eine Extended Position durchlaufen. 
Erklärung: Zweibeinige Pancakes dürfen nicht in einer invertierten Position^stoppen oder landen.

Level 5 Radwende FF Rebound in den Cradle (zu zweit gefangen) Barrel Roll (auch wieder zu zweit gefangen). 
Ist das erlaubt? Die Frage bezieht sich auf die neue Regelwerksstelle bei den Release Moves.

Hier ist zwischen Single Base und Multi Base Log Rolls zu unterscheiden. Nicht aufrechte gefangenen Positionen müssen 
von 3 Fängern innerhalb Multi Base Stunts gefangen werden und von 2 Fängern bei Single Base Stunts. Es richtet sich also 
danach, wie der Stunt sich fortsetzt.

Level 5 Ist in Pyramiden ein Salto von Prep in Block erlaubt? Dieser Stunt ist erlaubt und benötigt mindestens einen Fänger und zwei Spotter. Siehe Regelwerk L5 - Pyramiden E/6



Level 5 Wieviele Personen benötigen wir zum Fangen einer gehaltenen Inversion (Rewind) innerhalb von 
Pyramiden.

Gehaltene Inversions innerhalb Pyramiden, welche in einer aufrechten Position der Top enden, benötigen mindestens einen 
Fänger und zusätzlich 2 Spotter. Wird die Top von 2 Personen gefangen genügt ein Spotter, welcher im Idealfall leicht seitlich 
hinter dem Stunt positioniert ist. Die Konstellation dieser 3 Personen ist nicht von Bedeutung -z. B. Singled Based plus 2 
Spotter, Single Based mit Assist und ein extra Spotter, Two Based und ein Spotter oder Two Based mit normalem Back Spot. 
Aber in jedem Fall müssen dort immer 3 Personen zum Fangen / spotten stehen, und einer davon muss klar in der korrekten 
Position zum spotten sein.
Bei gehaltenen Inversions, welche nicht in einer aufrechten Position landen, müssen 3 Fänger am Stunt beteiligt sein. Bei 
Inversions, welche zusätzlich eine vertikale Drehung beinhalten müssen alle drei Fänger während des Fangens  auch 
Kontakt zur Top haben.

Level 5  Sind Pancake Stunts aus dem extended Level erlaubt? Downward Inversions von der Höhe über Prep Level:  
a. dürfen nicht in einer invertierten Position enden (Beispiel: ein Radabgang wäre erlaubt, weil die Top auf ihren Füßen 
landet) Ausnahme: Ein kontrollierter Power Press von einem invertierten Extended Stunt (z. B. Handstand) zu Schulterlevel 
ist erlaubt 
b. dürfen nicht in einer invertierten Position auf dem Boden landen oder diesen berühren. Erläuterung: Landungen in 
Bauchlage oder Rückenlage aus einem Extended Stunt müssen sichtbar in einer nicht invertierten Position stoppen und 
gehalten werden, bevor jegliche Inversion zum Boden ausgeführt wird.

Level 6 Sind freie und/oder gehaltene Saltos bei Pyramidenaufgängen nur vom Boden aus erlaubt 
oder auch aus dem Basket Grip?

Aufgänge mit freier Flugphase, die von über dem Boden aus beginnen, sind erlaubt und begrenzt auf eine Rotation um die 
horizontale Körperachse (maximal eine ¾ Rotation zwischen der Wurfphase und der Fangphase) und keiner Rotation um die 
vertikale Körperachse, oder keiner Rotation um die horizontale Körperachse und 2 Rotationen um die vertikale Körperachse.

Level 6 Release Moves über, unter oder durch andere Stunts, Pyramiden oder Personen sind nicht erlaubt. 
Warum darf ein Coed-Style-Toss über den Stuntpartner z. B. nach hinten geworfen werden?

Hier ist das Wort "andere" ausschlaggebend. Der eigene Stuntpartner ist kein anderer Stuntpartner. Dies gilt natürlich 
generell für alle Release Moves im Level 6. Eine weiter Ausnahme speziell für den Coed-Style-Toss ist, dass Release Moves 
nicht zur Original Base zurückkehren müssen.
Erläuterung: Release Moves über Personen, welche zur eigenen Stuntgruppe gehören, sind erlaubt.

Level 6 Wieviele Personen benötigt man für den Coed-Style-Toss bei einem Wurf zu einer neuen Base? Insgesamt 4 Personen: Die ursprüngliche Base, den Flyer, die neue Base und ein Spotter. Neue Base und Spotter dürfen in 
kein anderes Element eingebunden sein, sobald der Wurf eingeleitet wird. 

Level 6 Wie ist die Regelwerksänderung "Tosses müssen vom Boden ausgeführt werden und in einer Cradle 
Position landen." zu verstehen?

Für die Teams ergibt sich hier keine Änderungen. Die Bases müssen Ihre Füße bei Einleitung des Tosses auf der 
Wettkampffläche haben. 

Level 6 Ist ein Flyover mit einem Birdfront erlaubt? Dies ist erlaubt. 
Regelwerk Tosses Level 6/Punkt G Tops, die zu einer anderen Gruppe von Bases getosst werden, müssen in einer Cradle 
Position von mindestens drei Fängern gefangen werden. Die Fänger dürfen in keinem anderen choreographischen Element 
involviert sein und müssen ständigen Blickkontakt zur Top halten, sobald der Toss initiiert wird. Tosses zu anderen Bases 
sind limitiert auf keine Rotation, bei welcher die Top eine invertierte Position und 1-1/2 Drehungen um die vertikale 
Körperachse durchläuft oder auf 3/4 Front Flip (Salto vorwärts) und keiner Rotation um die vertikale Körperachse.

Level 6 Darf ein Arabian mit 3 Personen geworfen werden? Tosses dürfen mit bis zu vier Bases geworfen werden. Eine Base muss hinter der Top positioniert sein und kann der Top in 
den Toss helfen. 
Ausnahme 1: Geworfene Tosses, die über den Back Spot gehen. 
Ausnahme 2: Arabians, bei denen die dritte Base zu Beginn vor der Top positioniert sein muss, damit sie in der 
Position ist den Cradle zu fangen.
Dies ist also erlaubt



Level 1 
Einbeinige Stuntvariationen

Erläuterungen / Rollenverteilungen

Regelwerksauszug:
Einbeinige Stunts dürfen nur auf Hüft-Level gehalten werden. Ausnahme 1: Einbeinige Stunts auf 
Prep-Level sind erlaubt, wenn die Top mit einer zusätzlichen Person auf der Wettkampffläche 
verbunden ist, welche eine separate Person sein muss als die Base(s) oder Spotter. Die 
Verbindung muss eine Hand/Arm zu Hand/Arm Verbindung sein und vor der Einleitung des 
einbeinigen Prep-Level Stunts erfolgen.

FAQ-Erläuterung:
Die unterstützende Person darf nicht die Base oder der Spotter sein. Bei einem vorhanden 
Backspot (oder Frontspot) könnte auch diese Person die Bracer Rolle übernehmen, solange es 
nicht die Base oder der Spotter ist.

Diese Person (z. B. der Backspot) darf dann auch zusätzliche Körperteile des Flyers berühren. 
Wichtig ist die klare Unterscheidung zwischen Base, Spotter und Bracer.
Die Konstellation mit dem Backspotter als Bracer ist nur dann möglich, wenn der Stunt als assisted
Single Base Stunt gezeigt wird. Bei Multibase Varianten benötigt der Flyer noch eine weitere 
Person, da bereits der Backspot die Spotterrolle übernimmt

Beispiele:

Erlaubt – Single Base Stunt mit 
assisted Spotter und Backbase als 
Bracer. Der Bracer darf den Stunt 
zusätzlich berühren.

Erlaubt – Single Base Stunt 
mit assisted Spotter und 
externen Bracer

Erlaubt – Multi Base Stunt mit 
externen Bracer

Erlaubt – Multi Base Stunt mit 
externen Bracer

Illegal – Multi Base Stunt mit 
externen Bracer aber 
fehlendem Spotter

Illegal – Multi Base Stunt mit 
Backbase als Bracer und 
fehlendem Spotter

Erlaubt – Single Base Stunt mit 
assisted Spotter und Backbase als 
Bracer. Der Bracer darf den Stunt 
zusätzlich berühren.

Illegal – Multi Base Stunt mit 
externen Bracer aber 
fehlendem Spotter



 



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Defini0on	  (Rulebook	  paragraph	  105.)	  
A	  person	  whose	  primary	  responsibility	  is	  the	  protec8on	  of	  the	  head	  and	  
shoulders	  area	  of	  a	  top	  person	  during	  the	  performance	  of	  a	  stunt	  /	  toss.	  	  

•  The	  spo1er	  must	  be	  posi8oned	  to	  the	  side	  or	  the	  back	  of	  the	  stunt	  /	  toss.	  	  

•  Must	  be	  in	  direct	  contact	  with	  the	  performing	  surface.	  	  

•  Must	  be	  a1en8ve	  to	  the	  skill	  being	  spo1ed.	  	  

•  Spo1er	  is	  required	  for	  each	  extended	  stunt.	  	  

•  Must	  be	  in	  the	  proper	  posi8on	  to	  prevent	  injuries	  and	  does	  not	  have	  to	  be	  in	  
direct	  contact	  with	  the	  stunt.	  	  

•  Can	  not	  stand	  so	  that	  their	  torso	  is	  under	  a	  stunt.	  	  

•  A	  spo1er	  may	  grab	  the	  wrist(s)	  of	  the	  base(s),	  other	  parts	  of	  the	  base(s)	  arms,	  

the	  top	  person(s)	  legs/ankles,	  or	  does	  not	  have	  to	  touch	  the	  stunt	  at	  all.	  The	  
spo1er	  may	  not	  have	  both	  hands	  under	  the	  sole	  of	  the	  top	  persons	  foot	  /	  feet	  
or	  under	  the	  hands	  of	  the	  bases.	  The	  spo1er	  may	  have	  one	  hand	  under	  the	  
foot	  as	  long	  as	  the	  other	  hand	  is	  placed	  either	  at	  the	  back	  wrist	  of	  a	  base	  or	  at	  
the	  back	  side	  of	  the	  ankle	  of	  the	  top	  person.	  	  

•  All	  Spo1ers	  must	  be	  your	  own	  teams	  members	  and	  be	  trained	  in	  proper	  
spoHng	  techniques.	  	  

•  Spo1ers	  may	  also	  be	  counted	  as	  a	  base	  in	  some	  cases	  (e.g.	  transi8onal	  
stunts).	  	  

	  

Produced	  with	  friendly	  support	  from	  the	  TWL	  Raptors	  cheerleader	  team.	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Posi0oning	  (1)	  

The	  spo1er	  must	  be	  posi8oned	  to	  the	  
side	  or	  the	  back	  of	  the	  stunt	  /	  toss.	  

side	  /	  back	  

front	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Posi0oning	  (2)	  

A	  spo1er	  can	  not	  stand	  so	  that	  their	  torso	  is	  under	  a	  stunt.	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Posi0oning	  (3)	  

A	  spo1er	  can	  not	  stand	  so	  that	  their	  torso	  is	  under	  a	  stunt.	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Grips	  (1)	  

A	  spo1er	  may	  grab	  the	  wrist(s)	  of	  the	  base(s),	  other	  parts	  of	  
the	  base(s)	  arms	  or	  the	  top	  person(s)	  legs/ankles.	  

Both	  hands	  on	  base’s	  wrists	   Both	  hands	  on	  top’s	  ankles	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Grips	  (2)	  

The	  spo1er	  may	  not	  have	  both	  hands	  under	  the	  sole	  of	  the	  
top	  persons	  foot	  /	  feet	  or	  under	  the	  hands	  of	  the	  bases.	  

Both	  hands	  under	  the	  top’s	  sole	   Back	  hand	  under	  the	  hand	  of	  the	  base,	  front	  
hand	  under	  the	  top’s	  sole	  



Level	  5	  
Single	  Base	  Stunt	  with	  Spo1er	  

Spo*er	  Grips	  (3)	  

The	  spo1er	  may	  have	  one	  hand	  under	  the	  foot	  as	  long	  as	  the	  
other	  hand	  is	  placed	  either	  at	  the	  back	  wrist	  of	  a	  base	  or	  at	  
the	  back	  side	  of	  the	  ankle	  of	  the	  top	  person.	  

Back	  hand	  on	  ankle,	  front	  hand	  under	  sole	   Back	  hand	  on	  wrist,	  front	  hand	  under	  sole	  

Back	  hand	  under	  base’s	  hand,	  front	  hand	  on	  ankle	  



Spo$ng	  (Rulebook,	  Premier	  Pyramids	  Rule	  B.)	  
For	  2-‐½	  high	  pyramids:	  
•  There	  must	  be	  a	  spo7er	  in	  front	  and	  back	  for	  each	  person	  on	  the	  top	  level.	  

•  Spo7ers	  may	  stand	  slightly	  to	  the	  side	  but	  must	  remain	  in	  a	  posi@on	  to	  
adequately	  spot	  the	  top	  person.	  	  

•  The	  spo7er(s)	  must	  be	  in	  posi@on	  the	  en@re	  @me	  the	  top	  person(s)	  is	  at	  the	  	  
2-‐½	  high	  level(s).	  	  

•  Spo7ers	  must	  maintain	  visual	  contact	  with	  the	  top	  person	  the	  en@re	  @me	  the	  
top	  person	  is	  at	  the	  2-‐½	  high	  level.	  	  

•  Spo7ers	  may	  not	  be	  a	  primary	  support	  of	  the	  pyramid.	  

In	  combina@on	  with	  the	  relevant	  provisions	  of	  the	  Spo7er	  Defini@on	  
Rulebook,	  paragraph	  105:	  	  

•  Must	  be	  in	  direct	  contact	  with	  the	  performing	  surface.	  	  

•  Can	  not	  stand	  so	  that	  their	  torso	  is	  under	  a	  stunt.	  	  

•  A	  spo7er	  may	  grab	  the	  wrist(s)	  of	  the	  base(s),	  other	  parts	  of	  the	  base(s)	  arms,	  
the	  top	  person(s)	  legs/ankles,	  or	  does	  not	  have	  to	  touch	  the	  stunt	  at	  all.	  The	  
spo7er	  may	  not	  have	  both	  hands	  under	  the	  sole	  of	  the	  top	  persons	  foot	  /	  feet	  
or	  under	  the	  hands	  of	  the	  bases.	  The	  spo7er	  may	  have	  one	  hand	  under	  the	  
foot	  as	  long	  as	  the	  other	  hand	  is	  placed	  either	  at	  the	  back	  wrist	  of	  a	  base	  or	  at	  
the	  back	  side	  of	  the	  ankle	  of	  the	  top	  person.	  	  

•  All	  Spo7ers	  must	  be	  your	  own	  teams	  members	  and	  be	  trained	  in	  proper	  
spoQng	  techniques.	  

Level	  6	  
Pyramids	  

Produced	  with	  friendly	  support	  from	  the	  TWL	  Raptors	  cheerleader	  team.	  



Spo>er	  Posi?oning	  (1)	  

There	  must	  be	  a	  spo7er	  in	  front	  and	  back	  
for	  each	  person	  on	  the	  top	  level.	  	  	  
Spo7ers	  may	  stand	  slightly	  to	  the	  side	  
but	  must	  remain	  in	  a	  posi@on	  to	  
adequately	  spot	  the	  top	  person.	  

Level	  6	  
Pyramids	  

back	  

front	  

side	  



Spo>er	  Posi?oning	  (2)	  

There	  must	  be	  a	  spo7er	  in	  front	  and	  back	  
for	  each	  person	  on	  the	  top	  level.	  	  	  
Spo7ers	  may	  stand	  slightly	  to	  the	  side	  
but	  must	  remain	  in	  a	  posi@on	  to	  
adequately	  spot	  the	  top	  person.	  

Level	  6	  
Pyramids	  

back	  

front	  

side	  



Spo>er	  Posi?oning	  (3)	  

A	  Spo7er	  cannot	  stand	  so	  that	  their	  torso	  is	  under	  a	  stunt.	  

Level	  6	  
Pyramids	  



Spo>er	  Grips	  

Spo7ers	  may	  not	  be	  a	  primary	  support	  of	  the	  pyramid.	  
Therefore,	  a	  spo7er	  may	  not	  have	  both	  hands	  under	  the	  sole	  
of	  the	  top	  persons	  foot	  /	  feet	  or	  under	  the	  hands	  of	  the	  
bases	  (because	  then	  they	  would	  be	  a	  base,	  not	  a	  spo7er).	  

Level	  6	  
Pyramids	  

LeU	  hand	  on	  wrist,	  right	  hand	  on	  top’s	  leg	   LeU	  hand	  under	  sole,	  right	  hand	  on	  top’s	  leg	  

LeU	  hand	  on	  ankle,	  right	  hand	  under	  sole	   Both	  hands	  under	  the	  top’s	  soles	  


