CVV CheerMANIA e.V. – Cheerleading

Großer Erfolg für den CVV CheerMANIA: Diese 16 Nachwuchstalente wurden Weltmeister mit den
deutschen Nationalteams bei den "ICU Worlds 2017" und durften sich in das goldene Buch der Stadt
Auerbach eintragen. Bild: Matthias Hermann und Frank Klinder

Am Anfang der Vereins-Historie stand eine Wette, abgeschlossen auf einem Flug
von den USA nach Deutschland. Cheerleading – als Sportart? Muss doch auch in
der Heimat – im sächsischen Vogtland – funktionieren, nicht nur in den Staaten.
2001 war das. 2003 wurde dann in Auerbach der CVV CheerMANIA gegründet. 15
Jahre später kehrten – wieder aus den USA – zwölf Cheerleaderinnen des Vereins
samt ihres Trainerduos Anne Tiepner und Jan Schneider mit WM-Gold zurück nach
Hause. Wenige Wochen später räumte der CVV CheerMANIA dann erneut bei den
‚Deutschen’ ab: Zweimal landeten die Auerbacherinnen ganz oben auf dem
Treppchen, einmal holten sie die Vizemeisterschaft. Die jungen Damen dominieren
altersklassenübergreifend seit Jahren die Landesmeisterschaften und sind auch
national und international ganz vorne mit dabei. Jetzt wird der CVV bei seiner ersten
Bewerbung mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche Talentförderung’ ausgezeichnet.
Früh übt sich: Beim Bambini-Turnen werden bereits motorische Fähigkeiten geschult
und sportartübergreifende Grundlagen geschaffen. In diesem Stadium ihrer Kids
werden auch die Eltern einbezogen. Sukzessive geht es – für alle, die es gerne

möchten – dann weiter in Richtung Leistungssport. Die Teams unterteilen sich in
Freizeit- und Wettkampf-Mannschaften und in drei Kategorien. Neun Lizenztrainer
gehören dem Betreuerstab an.
Doch nicht nur die sportlichen Highlights sind Hinweise darauf, wie umtriebig der
Verein ist: Showauftritte, beispielsweise bei der Vogtland- und der ErzgebirgsSportgala, bei den Landesjugendspielen, der Landesgartenschau, den Grünen
Wochen in Berlin, dem Pressefest in Chemnitz oder im Rahmen der Auszeichnung
‚Sterne des Sports’ in der Sächsischen Staatskanzlei, dem Brunnenfest in Bad
Elster, beim Fußball-Hallenmasters in Riesa oder für die TV-Kindersendung Kika
belegen, dass der CVV mächtig angesagt ist. Auch Inklusion wird hier gelebt: Das
Red Linos Para Team besteht aus Kindern mit und ohne Behinderung.
Sein soziales Engagement, das große Freizeitangebot abseits der Trainingszeiten
sowie die hohe Anzahl pädagogischer Projekte und Aktionen sind übrigens auch
starke Argumente bei der Sichtung und Mitgliederakquise. Der Zuspruch ist
beträchtlich: 2017 gab es 51 Neuanmeldungen. 215 Kinder und Jugendliche
gehörten dem 272 Mitglieder starken Verein zum Zeitpunkt seiner Kandidatur an.
Tendenz: Steigend. Auch die Titelsammlung wächst und gedeiht. Fraglos: Die
Talententwicklung ‚brummt’: Kein anderer Verein stellt mehr Cheerleaderinnen für
den Nationalkader ab. Und so dürfte sich die Erfolgsstory des CVV CheerMANIA
noch lange fortsetzen. Wetten?

