
 

TVL CHEERLEADER 

CAPITAL HORNETS 

Saison 2019 / 2020 

Trainingsrichtlinien 

Die Trainingsrichtlinien sind von Anfang der Saison, 8. August 2020 bis Ende Saison, 9. Juli 

2020, gültig. In dieser Zeit erwarten wir von dir, dass du die Trainingsrichtlinien befolgst. Dein 

Einverständnis dazu gibst du mit der Anmeldung. 

 

Anwesenheit 

Reguläre Trainingstermine (Montag und Donnerstag): 

08. August 2020 – 18. September 2020 

12. Oktober 2020 – 23. Dezember 2020 

11. Januar 2021 – 09. April 2021  (In den Sportferien finden die Trainings regulär statt) 

25. April 2021 – 9. Juli 2021 

 

Trainingsausfälle: 

Ostermontag, 5. Mai 2021 

Auffahrt, 13. Mai 2021 

Pfingstmontag, 24. Mai 2021 

 

Trainingslager: 

17.-18. Oktober 2020, ca. 9.00 – 19.00 Uhr 

 

Wochenendtrainings: 

Pro Monat findet ein Wochenendtraining (Samstag ODER Sonntag) statt. Die Daten dazu 

werden so schnell wie möglich bekanntgegeben. Allfällige Änderungen werden wir jedoch 

in den Trainings besprechen. 

 

Meisterschaften CH: 

14. März 2021, Broncos Mountain Cup 

Datum noch ausstehend: Swiss Championship 
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Abwesenheit 

Grundsätzliche Anwesenheitspflicht: 

Grundsätzlich wird erwartet, dass du an allen mitgeteilten Trainings anwesend bist. Wie 

bereits erwähnt, ist es 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 und bitten dich, uns so früh wie 

möglich mitzuteilen, wenn du nicht kommen kannst. Wir haben Verständnis für 

Trainingsausfälle aufgrund von Arbeit und Schule, erwarten aber von dir, dass du 

verantwortungsvoll genug bist, dass du nicht ein Training absagst, weil du deine Zeit nicht 

richtig eingeteilt hast. Solltest du fakultative Schulaktivitäten oder andere Trainings 

besuchen und diese sich mit dem Training überschneiden, wird dies nicht als entschuldigtes 

Training akzeptiert. Spätschichten oder ausnahmsweise spätere Arbeitszeiten sind hingegen 

in Ordnung. Solltest du begründet nicht in ein Training kommen können, ist es obligatorisch, 

dass du dich bei deinen Coaches VOR TRAININGSBEGINN schriftlich (Whatsapp/SMS) 

abmeldest! 

 

Krankheit / Verletzungen: 

Solltest du krank oder verletzt sein, gilt der Grundsatz, dass du dennoch im Training sein 

musst. Sprich anfangs Training mit uns, wenn es dir nicht gut gehen sollte. Je nach Zustand 

wirst du nicht mittrainieren, jedoch bekommst du so allfällige Veränderungen oder 

Anpassungen in der Choreographie mit und brauchst im nächsten Training nicht zusätzlich 

Zeit, um diese zu lernen. Selbstverständlich gilt dies nicht, wenn du mit Fieber oder 

Erbrechen oder ähnlichem im Bett liegst. Hier sind wir ebenfalls darauf angewiesen, dass du 

Teamgeist beweist und nicht wegen jedem Wehwehchen das Training ausfallen lässt. 

 

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. In vergangenen Jahren wurden häufig kürzere Zeiten 

mitgeteilt, als der Arzt verschrieben hatte. Dies hatte häufig zur Folge, dass Athletinnen und 

Athleten zu früh wieder mit dem Training begonnen haben, nicht richtig genesen konnten 

und schlussendlich ausgebaut werden mussten, da sie die Trainings nicht mehr bewältigen 

konnten. Dies möchten wir verhindern und wir werden dich auch nicht einfach ausbauen, 

wenn es eine andere Möglichkeit gibt. 

 

Schulanlässe / Schulferien: 

Ferien ausserhalb der regulären Schulferien des Kanton Berns gelten nicht als Trainingsfreie 

Zeit. Wir bitten dich und deine Eltern die Ferien so zu planen, dass du keine Trainings 

verpasst und sonst müsst ihr uns vor dem Buchen der Ferien kontaktieren. Für Schulanlässe 

kannst du dich auch an uns wenden. Wir schreiben dir gerne ein Entschuldigungs-

schreiben, dass du an deine Lehrer abgeben kannst, damit du dennoch ins Training 

kommen kannst. 



 

3 

 

 

Trainingserscheinung 

Pünktlichkeit 

Die Trainings beginnen pünktlich. Dies bedeutet, dass du dann bereits umgezogen und 

startklar bist: Schmuck wurde entfernt, Handy sind ausgeschalten, Verletzungen und 

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

gekürzt. Solltest du früher vor Ort sein, beginnst du selbstständig, die benötigten Materialien 

auszustellen. Solltest du aus unvermeidlichen Gründen zu spät kommen, erwarten wir, 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. Sollte es 

häufiger vorkommen, werden die Coaches dir die entsprechenden Konsequenzen 

mitteilen. Wir geben uns Mühe, dass Ihr die Halle pünktlich verlassen könnt, um so eure 

Verbindungen zu erwischen. 

 

Motivation 

In den Trainings erwarten deine Coaches und dein Team, dass du zu jeder Zeit 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 bewusst, dass dies Teilweise 

schwierig ist und bitten dich daher, dich vor Trainingsbeginn an deine Coaches oder dein 

Captian zu wenden, damit wir entweder eine Lösung finden oder dich ein wenig schonen 

können. Deine Haltung kann das ganze Team beeinflussen und wir wünschen uns eine 

motivierte und freudige Stimmung im Training. 

 

Ärztliche Versorgung 

Swiss Sports Clinic: 

Wir empfehlen seit mehreren Jahren die Swiss Sports Clinic im Wankdorf, Bern. Dort 

behandeln sie dort regelmässig Sportler und wissen, dass die meisten wegen ein bisschen 

Schmerzen nicht mit dem Training aufhören. So wirst du die bestmögliche Behandlung 

erhalten, die dir dennoch ermöglicht weiter zu trainieren. Wenn dir jedoch dann die Ärzte 

der Swiss Sports Clinic vom Training abraten, weißt du, dass es keine andere Möglichkeit 

mehr gibt.  

Bei einer körperlichen Beschwerde musst du innerhalb von zwei Wochen zum Arzt, wenn es 

nicht von alleine besser wird, damit du schwerere Verletzungen vorbeugen kannst. 

 

Dopingliste: 

Wie du bereist wissen solltest, werden auch an Cheerleading-Meisterschaften immer 

vermehrt Dopingkontrollen durchgeführt. Wenn du also Medikamente einnimmst ist es 

zwingend notwendig, dass du ein Rezept deines Arztes einreichst. Zudem kannst du bei 
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nicht rezeptpflichtigen Medikamenten die Dopingliste des Antidopingvereins Schweiz zu 

Rate ziehen. 

 

Unter dem folgenden Link findest du die gesamte Liste: 

https://www.antidoping.ch/sites/default/files/downloads/2017/dopingliste_2018_ch_def.pdf 

 

Drogenkonsum: 

Zusätzlich zu ärztlichen Medikamenten kommt es auch immer wieder vor, dass Athletinnen 

und Athleten Drogen wie z.B. Marihuana konsumieren. Dies ist ein absolutes No Go, wenn 

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

Kontrolle 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 Group Stunts 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. Nicht Einhalten dieser Vorschrift 

wird mit dem Ausschluss aus dem Team und einer Sperrung für die kommende Saison 

bestraft. 

 

Coaches 

Entscheidungen: 

Grundsätzlich liegt die Entscheidungsmacht bei Angelegenheiten die das Team betrifft, bei 

den Coaches. Wir bemühen uns jeder Zeit die bestmöglichen Entscheidungen für das Team 

zu treffen. Dies bedeutet teilweise, dass es nicht zwingend das Beste für jeden einzelnen 

Athleten ist. Die Plätze im Team werden diese Saison nicht von Anfang an definitiv verteilt. 

Die Choreographie wird im Trainingslager bekannt gegeben und die Athleten provisorisch 

zugeteilt. Wir werden jedoch erst im Verlauf der Saison bekannt geben, wer an den 

Meisterschaften starten wird. Auch nach der Bekanntgabe behalten wir uns das Recht vor, 

Athletinnen / Athleten auszuwechseln, welche nicht die nötige Motivation zeigen oder 

wenn ein Ersatz sich mehr anstrengt, bessere Leistung oder Fortschritte zeigt, oder 

grundsätzlich mehr Motivation an den Tag legt. Diese Entscheidungen sind zu akzeptieren. 

Solltest du ein Problem mit einer unserer Entscheidungen haben oder nicht einverstanden 

sein, bitten wir dich direkt mit uns oder mit deinem Captain zu reden und dich nicht nur 

hinten durch im Team zu beschweren. Dies fördert eine negative Stimmung im ganzen 

Team und wir können es nichts klären, wenn wir nicht von den Problemen wissen. Wir 

werden uns stets bemühen Entscheidungen verständlich mitzuteilen und mit einzelnen 

Personen sprechen, wenn diese besonders betroffen sind. 

 

Captain: 

Wir werden Anfangs Saison mit einigen Kandidaten für die Position des Captains sprechen, 

ihnen ihre Pflichten und Privilegien erklären und sie mit deren Einverständnis dem Team zur 

https://www.antidoping.ch/sites/default/files/downloads/2017/dopingliste_2018_ch_def.pdf
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Wahl vorstellen. Wir suchen die Kandidaten danach aus, wie sie sich im Team präsentieren, 

ihr Verhalten das Team beeinflusst und welches Führungspotential sie haben. Solltest du das 

Gefühl haben, dass du geeignet wärst, diese Position zu übernehmen, komme bitte im 

ersten Training zu uns. Als Captain wirst du kleinere Aufgaben im Team übernehmen und 

uns helfen, die positive Teamstimmung und die Trainingsbegeisterung aufrecht zu erhalten. 

Genaueres wirst du erfahren, wenn du dich für die Position bewirbst. 

 

Problemlöseverhalten: 

Im Allgemeinen möchten wir, dass du dich bei Problemen direkt an uns wendest. Wenn dir 

dies nicht möglich ist oder du dich dabei unwohl fühlt, sprich mit deinem Captain. Dieser 

kann uns dein Problem (wenn gewünscht und möglich anonym) mitteilen und wir werden 

versuchen eine Lösung zu finden, die für alle beteiligten passt. Sollte es um ein finanzielles 

oder administratives Problem gehen, kannst du dich bei den zuständigen 

Vorstandsmitgliedern melden: 

 

Patrizia Meier      Angelina Messerli 

Abt. Finanzen     Abt. Administration 

+41 79 863 88 51     +41 79 534 60 21 

finanzen@tvlcheerleaders.ch   admin@tvlcheerleaders.ch 

 

Soziale Medien 

Bitte denkt daran, dass ihr auf Sozialen Medien unseren Verein und unseren Sport 

repräsentiert. Wenn ihr auf eurem Instagram Account vermerkt habt, dass ihr Cheerleader 

seid oder sogar euer Team erwähnt und Fotos postet, dann behält sich der Vorstand vor, 

die Löschung von unangebrachten Posts von euch zu verlangen, wenn diese den Ruf der 

TVL Cheerleader gefährden könnten. Dies gilt nur für Posts und Accounts auf denen klar 

ersichtlich ist, dass ihr Cheerleader seid und z.B. Drogen konsumiert, Alkohol trinkt etc. Wir 

erwarten hierbei ein gesundes Mass an Eigenverantwortlichkeit. Im allgemeinen gilt, dass 

keine Fotos und/oder Videos der Trainings online gestellt werden dürfen, ausser eure 

Coaches haben euch das Einverständnis dazu gegeben. 

 

Teamgeist 

Nicht nur im Training an sich, gilt es Teamgeist zu zeigen. Die TVL Cheerleader sind immer 

noch ein kleiner Verein ohne grosses Publikum und mit nur kleinen Sponsoren. Deshalb sind 

wir auf jedem Arbeitseinsatz angewiesen und nehmen diese mit Begeisterung wahr, da 

schlussendlich die Athletinnen und Athleten selbst davon profitieren, sei es durch 

Vergünstigungen auf Trainingsgebühren für Hallen, internationale Coaches oder 

Wettkämpfe oder durch neue Matten, Uniformen oder sonstige Anschaffungen für das 

Team. Deshalb gilt für Arbeitseinsätze die gleiche Anwesenheitspflicht wie für die Trainings. 
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Bei solchen Anlässen vertrittst du dein Team und den ganzen Verein. Du benimmst dich 

anständig, bist pünktlich und hörst auf die Anweisungen der leitenden Person. Jedes 

Verhalten, dass sich negativ auf den Verein auswirkt oder ihn in ein schlechtes Licht stellt, 

trägt Konsequenzen mit sich. 

 

Grizzlies Match: 

Die Heimspiele der Bern Grizzlies sind seit vielen Jahre eine konstante Einnahmequelle. Sie 

finden meistens an Sonntagen ab 13.00 Uhr statt und dauern bis ca. 18.00 Uhr und es 

handelt sich um 5-8 Spiele pro Saison. Du hast einen Joker mit dem du ein Spiel nach 

Absprache mit den Coaches auslassen kannst. Solltest du mehrere Spiele fehlen, wir dies 

notiert und bei der Abrechnung berücksichtigt, damit es für alle Teilnehmer fair bleibt. 

 

 

Sonstige Arbeitseinsätze: 

Hoffentlich werden wir dieses Jahr auch wieder an verschiedenen Anlässen arbeiten 

können, um die Teamkasse zu stärken und das Teamvorhaben finanzierbar zu machen. Bei 

diesen Arbeitseinsätzen sind wir auf deinen Teamgeist angewiesen. Dies bedeutet, dass du 

dich einbringst, mitarbeitest und dein Team bestmöglich vertrittst. Die letzten Jahre haben 

gezeigt, dass es oft die gleichen Leute sind, die sich für die Einsätze freiwillig melden. Dies 

wird berücksichtigt und bei der Verteilung von finanziellen Unterstützungen berücksichtig. 

Wer etwas fürs Team leistet, erhält etwas zurück. Gerne kannst du dich auch an uns 

wenden, wenn du eine eigene Idee hast oder eine Anfrage von Bekannten erhältst. Dazu 

kannst du uns ein Mail auf marketing@tvlcheerleaders.ch schreiben, oder dem potentiellen 

Sponsor diese Mailadresse gleich weiterleiten. Zusätzlich werden wir einen Sponsorenlauf 

organisieren, bei dem du verpflichtet bist, teilzunehmen und selbständig nach Sponsoren zu 

suchen. 

 

 

KOSTEN SAISON 2019/2020 

 

In der letzten Saison haben wir die Mitgliederbeiträge angepasst, damit keine zusätzlichen 

Kosten im Verlaufe der Saison entstehen. Unsere Rechnung hat sich bis auf kleine 

Abweichungen bewährt. Die Beträge der Capital Hornets für die Saison 2019/2020 

betragen: 

 

1. Mitgliederbeitrag Fixkosten 500.00 CHF für: 

a. TVL Mitgliederbetrag 

b. Hallen (Montag/Donnerstag) 
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c. Trainingslager 

d. Wochenendtrainings 

e. Internationale Coaches 

f. Alle Kosten zweier Meisterschaften in der Schweiz 

g. Open Gym (Mittwoch) 

 

Dieser Betrag muss jedes Mitglied leisten, unabhängig davon, ob es in der 

Choreographie eingebaut ist oder nicht. Auch als Ersatz nimmt man an allen 

Trainings/Wochenendtrainings teil, kann von den internationalen Coaches 

profitieren und wird für die Meisterschaften angemeldet (als Ersatz oder als Group 

Stunt). 

 

2. Kosten Team Ware  individueller Betrag 

a. Uniform-Miete (50.00 CHF) 

b. Bow (15.00 CHF) 

c. Teamjacke mit eigenem Namen (50.00 CHF) 

d. Club T-Shirt (ca. 30 CHF) 

 

Dieser Betrag wird für jeden Athleten unterschiedlich sein, abhängig davon, welche 

Team Ware bereits vorhanden sind und welche nicht. Die Uniform kann dieses Jahr 

nur gemietet werden und erst Ende Saison für den Restpreis gekauft werden, da wir 

versuchen unseren Stock aufzubrauchen. Bitte beachte, dass du selbst dafür 

verantwortlich bist, angemessene weisse Schuhe und ein paar schwarze Leggings 

oder Trainierhosen zu organisieren und diese nicht zur Team Ware gehören. Jegliche 

bestellte Team Ware muss auch bezahlt werden, unabhängig davon, ob du die 

ganze Saison bleibst oder nicht. Solltest du die gemietet Uniform verlieren, wird dir 

der Gesamtbetrag der Uniform berechnet. Sollte die Uniform ausserhalb von 

Meisterschaftsauftritten oder Hauptproben kaputt gehen, werden dir 150.00 CHF 

berechnet, denn die Uniform darf nicht ausserhalb offizieller Anlässe getragen 

werden. 

 

Konsequenz bei nicht bezahlen: 

Wie bei jedem anderen Verein, sind auch die TVL Cheerleader darauf angewiesen, dass 

die Rechnungen fristgerecht bezahlt werden, um eine reibungslose Saison gewährleisten zu 

können. Solltest du ein Problem haben, kannst du dich an deine Coaches wenden. Tue 

dies aber bitte bevor die Frist auf deiner Rechnung abläuft, denn sonst werden zusätzlich 

allfällige Mahn- oder im schlimmsten Fall sogar Betreibungsgebühren fällig. Bezahlst du die 

Rechnungen nicht, darfst du nicht länger an den Trainings teilnehmen und wirst nicht für 

Meisterschaften angemeldet, bis jeder Betrag vollständig beglichen ist. Hast du die Beträge 
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aus der Saison 2019/2020 auch noch nicht (vollständig) beglichen, bist du für die Saison 

2020/2021 gesperrt. 


