
 

 

TVL CHEERLEADER 

CAPITAL DRAGONFLIES 

Saison 2020 / 2021 

Trainingsrichtlinien 

Die Trainingsrichtlinien sind ab sofort bis Ende Saison, 02.07.2021 gültig. In dieser Zeit 

erwarten wir von dir, dass du dich dementsprechend verhältst. Dein Einverständnis dazu 

bekundest du mit der Anmeldung. 

Allgemeines 

Versicherung 

Im Sport kommt es immer wieder zu Verletzungen. Wir versuchen die Trainings so sicher wie 

möglich zu gestalten. Versicherung ist jedoch Sache der Teilnehmenden! Die TVL 

Cheerleader sowie die Coaches übernehmen keine Haftung. 

Internet 

Die TVL Cheerleader führen die offiziellen Internetseiten und soziale Medien des Vereins. Den 

Teilnehmenden ist es untersagt, Accounts im Namen der TVL Cheerleader zu eröffnen und 

zu verwalten.  

Wenn du dich auf den sozialen Medien als Cheerleader zu erkennen gibst, bitten wir dich 

darauf zu achten, wie du dich präsentierst. Du repräsentierst nicht nur unseren Verein, 

sondern auch unseren Sport. Zudem ist es während der Saison untersagt, aktuelle Videos 

und Fotos der Choreographie ins Internet zu stellen. 

Rechte an Bildmaterial 

Mit dem Akzeptieren der Trainingsrichtlinien gibst du das Einverständnis, dass wir Fotos und 

Videos von dir zu Werbezwecken benutzen dürfen. 

Uniformen 

Uniformen dürfen nur zu offiziellen Anlässen der TVL Cheerleader getragen werden. Wird 

dies nicht eingehalten, muss mit Sanktionen gerechnet werden. Zur Uniform muss stets Sorge 

getragen werden. Bei Beschädigungen von gemieteten Uniformen gelten folgende 

Regelungen: 

- Beschädigungen während offiziellen Anlässen, Auftritten oder Trainings: 

o Während der Show/Training: Keine Strafe 

o Ausserhalb der Show (z.B. Gras-, Ketchupflecken): 50% des Kaufpreises 

- Ausserhalb der offiziellen Anlässe oder bei Verlust: 100% des Kaufpreises 

Bitte die Uniform ausschliesslich gemäss Anweisungen waschen. 
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Trainingserscheinung 

Pünktlichkeit 

Die Trainings beginnen pünktlich um 20:00 Uhr. Dies bedeutet, dass du dann bereits 

umgezogen und startklar bist: Schmuck wurde entfernt, Handy ist ausgeschalten, 

Verletzungen und Piercings sind getaped, nötige Gänge zum WC wurden unternommen 

und Nägel sind gekürzt. Solltest du aus unvermeidlichen Gründen zu spät kommen, 

erwarte ich, dass du dich telefonisch bei uns meldest. Dein Warm-up machst du ohne zu 

stören selbst am Rand, damit du dann so schnell wie möglich ins Training einsteigen kannst. 

 

Motivation 

In den Trainings erwarten deine Coaches und dein Team, dass du zu jederzeit dein Bestes 

gibst, dich für dein Team einsetzt und die Motivation im Team selbständig förderst. Private 

Probleme gehören in erster Linie nicht in Training. Uns ist jedoch bewusst, dass dies teilweise 

schwierig ist und wir bitten dich daher, dich vor Trainingsbeginn an deine Coaches zu 

wenden. 

 

Anwesenheit 

Regulärer Trainingstermin: Jeweils am Mi, 20:00 – 21:30 

 

Wochenendtrainings: 

Grundsätzlich sind keine Wochenendtrainings geplant.  

 

Weihnachtsessen (freiwillig) 

Datum noch offen. 

 

Ausfall:  

Während den Schulferien des Kanton Berns (Ausnahme siehe Frühlingsferien) finden keine 

Trainings statt. 

Herbstferien  19.09.2020 - 11.10.2020 

Winterferien:   25.12.2020 - 10.01.2021 

Sportwoche:  01.02.2021 - 09.02.2021 

Frühlingsferien:  10.04.2021 - 02.05.2021 
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Finanzen 

Der Mitgliederbeitrag für die Saison 2021 beträgt 305.- p.P. Hier ist die Hallenmiete, drei 

Meisterschaften, der Mitgliederbeitrag sowie die Kosten für die Administration inbegriffen. 

Zusätzlich müssen die neue Vereinsuniform sowie das dazugehörige Bow gemietet oder 

gekauft werden. Wer noch kein TVL-Shirt besitzt muss dieses noch erwerben (CHF 25.-). 

Die Rechnungen werden voraussichtlich im Oktober verschickt. MERKE: Wer die Rechnung 

bis Ende Dezember nicht bezahlt, startet nicht an den Meisterschaften! 

Es ist möglich, die Rechnung in Raten zu zahlen. Falls dies erwünscht ist, muss dies bei 

Patrizia Liniger (finanzen@tvlcheerleaders.ch) gemeldet werden. 

Abwesenheit 

Grundsätzliche Anwesenheitspflicht: 

Grundsätzlich wird erwartet, dass du an allen mitgeteilten Trainings anwesend bist. Es ist nur 

möglich eine saubere Choreographie zusammenzustellen, wenn das ganze Team 

gemeinsam trainieren kann. Uns ist jedoch bewusst, dass es aus gewissen Gründen nicht 

möglich ist, jedes Training anwesend zu sein. Ich bitte dich, uns so früh wie möglich 

mitzuteilen, wenn du nicht kommen kannst. Arbeit oder Studium gehen klar vor. Jedoch 

erwarte ich von dir, dass du verantwortungsvoll genug bist, dass du nicht ein Training 

absagst, weil du vergessen hast, für eine Prüfung zu Lernen. Spätschichten oder 

ausnahmsweise spätere Arbeitszeiten sind in Ordnung. 

 

Krankheit / Verletzungen: 

Sprich anfangs Training mit uns, wenn es dir nicht gut gehen sollte. Bei Verletzungen 

erwarten wir von dir eine ehrliche Information, wie dein gesundheitlicher Zustand ist. Sollte 

dein Arzt dir sagen, dass du für eine gewisse Zeit nicht trainieren darfst, teilst du uns dies 

umgehend mit. 

Ärztliche Versorgung 

Dopingliste: 

An Cheerleading-Meisterschaften können Dopingkontrollen durchgeführt werden. Wenn 

du also Medikamente einnimmst ist es zwingend notwendig, dass du ein Rezept deines 

Arztes einreichst. Zudem kannst du bei nicht rezeptpflichtigen Medikamenten die 

Dopingliste des Antidopingvereins Schweiz zu Rate ziehen. 

Meisterschaften: 

14.03.2021:  Mountaincup, Chur 

Datum offen  SFO, Morges 

Datum offen  Swiss Championship 
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Drogenkonsum: 

Der Konsum von Drogen wie z.B. Marihuana ist untersagt. Drogen sind ein absolutes No Go 

wenn du in einem Team der TVL Cheerleader dabei bist. Die Konsequenz bei einem 

positiven Test an einer Meisterschaft ist die sofortige Disqualifizierung aller TVL Cheerleader. 

Dies bedeutet nicht nur, dass das eigene Team nicht starten kann, sondern dass auch 

unsere anderen Teams und die Groupstunts/Parnerstunts vom Wettkampf ausgeschlossen 

werden. Marihuana kann im Haar mehrere Monate lang nachgewiesen werden, also ist 

mit Anfang der Saison jeder Konsum egal welcher Droge strengstens verboten. 

Nichteinhalten dieser Vorschrift wird entsprechende Konsequenzen mit sich ziehen.  

Coaches 

Entscheidungen: 

Grundsätzlich liegt die Entscheidungsmacht bei Angelegenheiten, die das Team betrifft 

bei den Coaches. Wir bemühen uns jederzeit die bestmöglichen Entscheidungen für das 

Team zu treffen. 

 

Problemlöseverhalten: 

Im Allgemeinen möchten wir, dass du dich bei Problemen direkt an uns wendest. Sollte es 

um ein finanzielles Problem gehen kannst du dich beim zuständigen Vorstandsmitglied 

melden: 

 

Patrizia Liniger 

Abt. Finanzen 

+41 79 863 88 51 

finanzen@tvlcheerleaders.ch 


