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ZVR  417074762 

 

Wien, Februar 2021 

Cheerpässe 
Grundsätzliche Informationen 

 

Wann benötigt ein Athlet einen gültigen Cheerpass? 

• Für den Antritt bei allen Landesmeisterschaften (LM), bei den Österreichischen Cheerleading Meisterschaften 
(ÖCM) sowie allen anderen offiziellen, durch den ÖCCV ausgerichteten Meisterschaften. 

• Athleten für Level 1 Teams benötigen auch bei diesen Meisterschaften keine Cheerpässe. 

 

Was darf ein Athlet ohne gültigen Cheerpass? 

Die unten stehende Liste ist nur beispielhaft: 

• Trainieren und an Vereinsveranstaltungen teilnehmen. 

• An Aus- und Fortbildungen teilnehmen. 

• Als Coach tätig sein, etc. 

 

Was geht nicht mit einem gesperrten Cheerpass? 

• Keine Teilnahme an Meisterschaften, die vom ÖCCV organisiert oder koordiniert werden (das sind z.B. alle LM, die 
ÖCM, die Austrian International Open, kurz AIO, der online Cup). 

• Keine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen, bei denen die Qualifikation bei einer Meisterschaft des ÖCCV 
erfolgt (derzeit EM und WM, also auch nicht für Team Austria). 

 

Zugang für Vereine 

Zugangsdaten und neue Passwörter (bei Verlust) gibt es bei Andrea Stangl vom AFBÖ Office unter office@afboe.at.  

Pro Verein ist ein Ansprechpartner für Rückfragen bekannt zu geben an cheerpässe@oeccv.at.  

Zu erreichen ist das Portal für Cheerpässe unter http://service.afboe.at. 
 

Ausstellung Neuantrag 

Folgende Unterlagen sind für einen Neuantrag erforderlich: 

• Foto (Qualitätskriterien unten stehend) 

• Reisepass 

• Unterschriebenes Formular zur Datenschutz-Grundverordnung  

• Ärztliches Attest (nicht älter als drei Monate, erhältlich unter http://www.oeccv.at/downloads)  

• NADA-Formular (erhältlich unter http://www.oeccv.at/downloads) 

• Unterschriebener Verhaltenskodex 

 

Verlängerung 

Cheerpässe müssen nur nach Ablauf ihrer Gültigkeit (zwei Kalenderjahre, Jänner bis Dezember) verlängert werden. 

Folgende Unterlagen sind für eine Verlängerung erforderlich: 

• Neues ärztliches Attest (nicht älter als drei Monate, erhältlich unter http://www.oeccv.at/downloads)  

• Falls das Foto veraltet ist, muss ein Neues hochgeladen werden (Qualitätskriterien unten stehend) 

• Allenfalls fehlende Dokumente von alten Cheerpässen ergänzen 

 



	

 

Dokumente & Fotos 

Bitte ladet alle Dokumente und Fotos als JPG Datei hoch, da der Server diese wesentlich schneller verarbeiten kann. 

Bei nicht lesbaren Dateien kann der Antrag nicht weiter bearbeitet werden, das gilt auch für unscharfe, schlecht be-
leuchtete oder ungünstig geschnittene Fotos. 

Fehlermeldung: Fehler 2 deutet darauf hin, dass die Dateigröße das erlaubte Maximum überschreitet. Bitte das Doku-
ment verkleinern und erneut hochladen! 

Bezeichnungen für Dokumente und Fotos bitte unbedingt wie folgt: 

• foto_Nachname_Vorname.jpg 

• pass_Nachname_Vorname.jpg 

• dsgvo_Nachname_Vorname.jpg 

• attest_Nachname_Vorname.jpg 

• nada_Nachname_Vorname.jpg 

• kodex_Nachname_Vorname.jpg 

Qualitätskriterien für Fotos: 

• Mindestbreite von 200 Pixel  

• Mindestauflösung von 72 dpi 

• Das Foto soll den Kopf der Person zeigen, dieser muss zumindest die Hälfte des Fotos einnehmen. 

• Ruhiger, einfarbiger Hintergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 

1. Normaltarif (Verrechnung durch den AFBÖ) EUR 15,00 

2. Aufschlag in den zwei Wochen vor einer durch den ÖCCV organisierten oder koordinierten 
Meisterschaft (Verrechnung durch den ÖCCV) EUR 30,00 

 

Abmeldung 

Wenn sich ein Athlet vom Verein abmeldet, muss diese Person auf dem Cheerpass Portal vom Verein abgemeldet wer-
den und der Austritt bestätigt werden (ABMELDEN-bestätigen, danach AUSTRITT-bestätigen).  

 



	

 

Vereinswechsel 

Der Wechsel eines Athleten von einem Verein zum Anderen kann mit schriftlicher Zustimmung des abgebenden Ver-
eins jederzeit auch außerhalb der Wechselfrist erfolgen. 

Ohne Zustimmung des abgebenden Vereins kann der Wechsel nur innerhalb der im Regelwerk angegebenen Wechsel-
fristen stattfinden. Stand 2020: 

• Stichtag 31. Mai für die schriftliche Bekanntgabe an den Verein, Wechsel im Zeitraum von 1. bis 31. Juli 

Wie im Regelwerk festgehalten, kann ein Wechsel außerdem nur durchgeführt werden, wenn alle ausstehenden finan-
ziellen Verpflichtungen beim abgebenden Verein beglichen wurden. 

Nach Prüfung und bei Vorlage schriftlicher Zustimmung wird der Cheerpass des betroffenen Athleten zum neuen Ver-
ein verschoben. Die Gültigkeit des Cheerpasses wird dadurch nicht verändert. 

 

Informationspflichten der Vereine 

Die Vereine müssen ihre Mitglieder über die geltenden Bestimmungen zum Wechsels zu einem anderen Verein nach-
weislich in schriftlicher Form informieren. Wir empfehlen die Aufnhame des unten stehenden Textes in die Beitrittsfor-
mulare: 

„Der Wechsel von Athleten zu einem anderen Verein muss nach den Bestimmungen des geltenden Regelwerks 
des ÖCCV erfolgen. Darin ist eine so genannte Wechselfrist mit Stichtag für eine schriftliche Abmeldung festgelegt. 
Nur wenn dieser Stichtag eingehalten wird und alle finanziellen Verpflichtungen beim abgebenden Verein begli-
chen wurden, wird die Freigabe des Cheerpasses für einen Wechsel erteilt. 

Mit Stand 2020 ist der Stichtag der 31. Mai für die schriftliche Bekanntgabe an den Verein, der Wechsel ist dann im 
Zeitraum von 1. bis 31. Juli möglich.“ 

Sollte ein Verein die schriftliche Bestätigung der Information von Athleten nicht vorlegen können, muss einem Wechsel 
auch außerhalb der Wechselfrist zugestimmt werden, sobald alle finanziellen Verpflichtungen beim abgebenden Ver-
ein beglichen wurden. 

 

Hilfe & Unterstützung 

Bei Fragen könnt Ihr uns gerne unter cheerpaesse@oeccv.at kontaktieren. 

 


