
 

 

 

 

 
1. Steirische Landesmeisterschaft 2019 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich die in den Teammitgliederlisten angegebenen Personen in den 
angegebenen Teams verbindlich zur LM 2019 in den angegebenen Kategorien unter den 
obigen Teamnamen an. Ich habe das Regelwerk gelesen, verstanden und anerkannt sowie 
alle Teammitglieder und Betreuer über deren Inhalte informiert. Eine Stornierung der 
Teilnahme ist beim Veranstalter zu melden. Die Startgebühr ist bei Nicht-Antreten von 
einzelnen Personen oder des gesamten Squads/Verein nicht refundierbar. 

Hiermit bestätige ich, dass alle genannten Personen körperlich und psychisch in der Lage 
sind, an der LM 2019 teilzunehmen und zudem über eine Kranken- und Unfallversicherung 
verfügen, die während und für die Meisterschaft gültig ist. Mit meiner Unterschrift bestätige 
ich, dass alle genannten Personen das Regelwerk der ÖCCV gelesen, verstanden und 
anerkannt haben. Insbesondere gilt dies für die Verhaltensregeln und den 
Haftungsausschluss während der Meisterschaft. Der Veranstalter haftet insbesondere auch 
nicht für Diebstähle. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Zuge der 
Meisterschaft über die teilnehmenden Personen erfassten Informationen und Fotos zu 
Buchungszwecken an Dritte weitergegeben werden können und ggf. in Publikationen 
Verwendung finden ohne Anspruch auf Vergütung. Die Teilnehmer sind einverstanden, dass 
ihre persönlichen für die Veranstaltungsdurchführung erforderlichen Daten bei den 
Veranstaltern erfasst und schriftlich oder elektronisch gespeichert werden. 

ANMELDESCHLUSS FÜR DIE TEAMS IST DER 13.Oktober 2019! 

Anmeldung per Mail an office@grazgiants.at senden. 

Die Namen der Teilnehmer, Coaches und Betreuer sind für alle Teams bis 23.Oktober 2019 
abzugeben! 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass mit der Anmeldung zur Steirischen 
Landesmeisterschaft 2019 Anmeldegebühren pro Antritt des Athleten für jede Kategorie in 
folgender Höhe an den Veranstalter zu entrichten sind:  
 
OECCV Mitglied: 
 
PRO CHEERLEADER/DANCER/COACH/BETREUER Einzelstart:  € 15,- 
PRO CHEERLEADER/DANCER Doppelstarter:  € 25,- 
PRO CHEERLEADER/DANCER MEHR ALS 2 Starts  € 30,- 
 
Nicht-OECCV Mitglieder: 
 
PRO CHEERLEADER/DANCER/COACH/BETREUER Einzelstart: € 18,- 
PRO CHEERLEADER/DANCER Doppelstarter:  € 28.- 
PRO CHEERLEADER/DANCER MEHR ALS 2 Starts   € 35,- 
 
 
ACHTUNG: Für verspätete Anmeldungen bis 24 Stunden nach Anmeldeschluss 
werden € 5,- pro Aktiven, Coach und Betreuer, bis 48 Stunden nach Anmeldeschluss € 
10,- pro Person verrechnet und nach 48 Stunden können die Anmeldungen nicht mehr 
berücksichtigt werden!! 
 
Der Gesamtbetrag pro Verein ist bis spätestens 23. Oktober 2019 an den Veranstalter zu 
überweisen (Rechnung folgt nach Anmeldung): 
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Name des Bankkontos: Projekt Spielberg Graz Giants 
IBAN:  AT 90 2081 5000 4081 5243 
BIC:  STSPAT2GXXX 
Verwendungszweck: VEREINSNAME (bitte leserlich in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen) 
 
Sollte bis zur Austragung der Landesmeisterschaft die Anmeldegebühr nicht bezahlt sein, 
behält sich der Veranstalter vor, das betreffende Team nicht starten zu lassen. 

 
 
 _________________________   _________________________ 
 Datum Unterschrift 
 

1. Steirische Landesmeisterschaft 2019/1.Styrian 
Championship 2019 

Registration Statement 
 

 
Hereby I register the teams named for the Steirische Landesmeisterschaft 2019 in the stated 
categories. I have read, understood and accepted the rulebook. I have informed all team 
members, coaches and assistants about the rulebook of the ÖCCV. In case of a cancellation 
of your team's participation, please inform the host 30 days prior the competition. 
 
I herewith declare that all persons registered for the LM 2019 are physically and mentally in 
the condition to participate in this competition and that all persons registered for the LM 2019 
have a valid accident and health insurance. By signing this form I state that all persons have 
read, understood and accepted the rulebook of the ÖCCV. This applies especially for the 
exclusion of liability and the code of conduct of the championship. The host is not liable for 
any theft of personal items. I agree that all information, photos or videos of participants 
gathered in the course of the championship can be handed over to third persons or can be 
published without any claim of refunding in regard to the participant. The participants agree 
that all personal information needed for the execution of the championship is recorded by the 
organizer electronically or in writing. 
 
 
REGISTRATION ENDS on the 13th of October 2019! 
Please send the registration form to: office@grazgiants.at 

The names of the participants, coaches and supervisor have to be announced by the 23rd of 
October 2019. 
 
I hereby acknowledge that with the registration for the LM, the following registration fees are 
to be paid to the organizer: 
 
OECCV Members: 
Per Cheerleader/Dancer/Coach: € 15,- 
Per Cheerleader/Dancer starting in two categories: € 25.- 
Per Cheerleader/Dancer starting in more than two categories: € 30,- 
 
NON-OECCV Members: 
Per Cheerleader/Dancer/Coach: € 18,- 
Per Cheerleader/Dancer starting in two categories: € 28.- 
Per Cheerleader/Dancer starting in more than two categories: € 35,- 



 

 

 

 
BE CAREFUL: For delayed registration until 24 hours after the registration ends, €5/each 
participants, coach and supervisor has to be paid, until 48 hours after registration ends 
€10/each has to be paid. After 48 hours after registration ends no further registrations can be 
accepted. 
 
 
The invoice with the overall registration fee will be sent after registration and has to be paid 
until 23rd of October 2019! 
 
Name of the bank account: Projekt Spielberg Graz Giants 
IBAN:  AT 90 2081 5000 4081 5243 
BIC:  STSPAT2GXXX 
Purpose of transfer: name of the organisation (please fill in the form well legibly in CAPITAL 
LETTERS) 
 
 
If the total amount is not on the account until the day of the LM 2019, the organizer may ban 

the team from starting at the LM.  

 
 
 
 _________________________   _________________________ 
 Date Signature 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


