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EUROCHEER richtet sich an kleine Teams mit besonderem Fokus auf saubere Stunttechnik. Jede Routine
besteht aus 4 Teilen (Stunt-Skills, Groupstunt Routine, Tumbling/Jumps und Dance) und wird mit max. 6
Personen präsentiert. Angeboten werden sowohl AllGirl, wie auch Coed Kategorien im Junior und Senior
Bereich.
EuroCheer is a division for small teams with a special focus on clean stunt technique. Each routine should
include 4 parts (stunting skills, Groupstunt routine, Tumbling/Jumps and Dance) and will be presented by
max. 6 athletes. Competing in this division will be possible for Allgirl and CoEd Teams each in junior and
senior age grid.

Teamstärke/Teamsize
4 - 6 Personen / davon für Individual/Double Tumbling minds. eine max. zwei Personen
4 – 6 Athletes / including min. 1/max 1. Athlete for the individual/double tumbling part
AllGirl - nur weibliche Starter
Allgirl – only female athletes
Coed - mindestens ein männlicher Starter, muss in der Stuntgroup aktiv als Base oder Back zum Einsatz
kommen.
CoEd – minimum one male Athlete, has to be a active part oft he stuntgroup as Base and/or Backspot
Zeit/Time
Gesamtzeit der Routine ist max. 2 Minuten für alle Teile der Routine.
The overall performance time may not exceed 2 minutes.
Vorschlag/Empfehlung
Suggestion/Advice
Stunt Skills 30 sec., Groupstunt Routine 45 sec., Tumbling/Jumps 30 sec., Dance 15 sec.
Stunt skills 30 seconds, groupstunt routine 45 seconds, tumbling/jumps 30 seconds, dance 15 seconds.

Level
Die Division wird in den Level 1 bis 6 angeboten. Je nach Anzahl der Meldungen (mind. 3 pro Level) werden
Level auf einer Meisterschaft zusammengefasst.
This division will be offered for levels 1 to 6. Depending on the participating teams (min. 3 per level) the
levels will be summarized.
Level 1, 2, 3, 4, 5, 6
Zusammenfassung bei weniger als 3 Startern in einem Level
Level 1, 2, 3, und 4, 5, 6 oder Level 1, 2 und 3, 4 und 5, 6
Competing together if there are less than 3 participating teams per level:
Level 1,2,3 and 4,5,6 or Level 1 & 2, Level 3 & 4 and Level 5 & 6
Alter/Age grid
Junior und Senior, Alterseinteilung laut CCA Regelwerk
Junior and Senior, age grid as per CCA rules
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Was muss in der Routine gezeigt werden?
What has to be shown in the routine?
Stunt Skills / Stunt skills
Es müssen drei Stuntelemente gezeigt werden. Bewertet werden ausschließlich die Schwierigkeit und
Ausführung der Stunts. Grundlage für die Level ist das aktuelle CCA CheerGrid.
Für den Bereich Stunt Skills gibt es eine eigene Bewertung der Abzüge.
3 stunt skills have to be shown. Only difficulty and execution of those will be judged basing on the CCA
CheerGrid. There will be a separate set of decutions for the stunt skills.
Ein Skill bedeutet Aufgang/Skill/Abgang oder Transition.
One skills means Mount/Skill/Dismount or Transition.

Nach dem dritten Skill muss mit einem Abgang in Grundposition aller Teilnehmer enden (Clear Position)
The third skill has to end in a dismount to a clean position of all athletes.
Groupstunt Routine/Groupstunt Routine
Gezeigt werden muss eine Stuntsquenz mit Musik. Hierbei werden neben der Schwierigkeit der Stunts, die
Ausführung, Auf-/Abgänge wie auch Choreografie bewertet. Pyramiden und Flyerwechsel ist erlaubt.
Der Übergang zur nächsten Sequenz Tumbling/Jumps kann fließend erfolgen.
This part has to be a stunt sequence with music. Difficulty of the stunts, execution, mounts and dismounts
and choreography of the stunt routine will be judged. Pyramids/changes of top persons are allowed. The
transition to the tumbling/jump sequence may be fluent.
Tumbling/Jumps
Dieser Teil beinhaltet Running-, Standing Tumbling, sowie eine Jumpsequenz. Neben der Schwierigkeit der
Elemente werden auch Synchronität, Ausführung und Choreografie bewertet. Dieser Part muss von
mindestens einer oder max. zwei Personen gezeigt werden.
Der Übergang zur nächsten Sequenz Dance kann fließend erfolgen.
This part includes running and standing tumbling and a jump sequence. This part will be judged on difficulty,
synchro, execution and choreography. It has to be shown by minimum 1 / maximum 2 athletes.
The transition to the next sequence “Dance” may be fluent.
Dance
Der Dancepart muss von allen aktiven Teammitgliedern (ohne Spotter) gezeigt werden. Länge des Tanzes
mindestens 4 8-Counts
All athletes (without spotters) have to be involved in the dance part. Minimum length of the dance is 4 x 8counts.
Overall (Groupstunt, Tumbling/Jumps, Dance)
Hier wird die gesamte Performance, der Flow beim Übergang der einzelnen Teile sowie der
Gesamtausdruck bei der Routine bewertet.
The overall performance, the flow of transitions and the impression of the overall routine will be judged.
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Deductions
Es gibt zwei Wertung für Deductions. Einmal nur für den Stunt Skills Bereich, sowie für alle anderen
Bereiche zusammen.
There are two seperate sets for deductions. One just for the stunt skills part, one for all the other parts
together.
Wertung/Judging
Grundlage für die Wertung ist das allgemeine CCA Regelwerk. Dies gilt sowohl für die Schwierigkeiten,
Einteilung der Elemente, Verbote und Abzüge.
The scores are based on the CCA rulebook. This includes difficulty, level of elements, illegal elements and
deductions.
Es wird mit 4 Judges gewertet
There will be a judges panel of 4 judges.
Judge 1 und 2 werten Technik und Groupstunt, Judge 3 wertet Tumbling/Jump und Dance
Judge 1 and 2 will score technique and groupstunt, judge 3 will score Tumbling/Jump and Dance.
Judge 4 wertet Overall, sowie Abzüge
Judge 3 will score overall and deductions.
Wie wird der Score berechnet/How is the final score evaluted
Die Gesamtpunkte setzen sich aus einer Wertung für Stunt-Skills, sowie einer Wertung für alle anderen
Bereiche, abzgl. der Abzüge zusammen.
The final score is a summary of the points for the stunt-skills and the points for all the other parts of the
routine, minus the deductions.
Die Wertung für Stunt-Skills ist eine Durchschnittswertung der Stunt-Skills abzgl. der Abzüge für Stunt Skills
The score for the stunt-skills ist a average score of the stunt-skills minus the deductions for the stunt skills
part.
Die Wertung der weiteren Bereiche ist eine Durchschnittswertung der Bereiche Groupstunt, Tumbling/Jumps
und Dance.
The score for the other parts of the routine is a average score of groupstunt, tumbling/jumps and dance.
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