
Submission Guidelines & Reminders Regelfragen Guideline & Reminder für Videoanfragen
ENGLISH VERSION GERMAN VERSION
Email for Cheer Legality Questions: cheer.rules@iasfworlds.com Email für Cheer Legality Questions: cheer.rules@iasfworlds.com
Email for Dance Legality Questions: dance.rules@iasfworlds.com Email für Dance Legality Questions: dance.rules@iasfworlds.com
Emails need to be in English. If you are unable to write the email in 
English please get in touch with us through rules@varsity-europe.org

Emails müssen in Englisch verfasst sein. Sollte es dabei Probleme 
geben, wendet euch bitte an rules@varsity-europe.org

Emails need to CC rules@varsity-europe.org when emailing the IASF.
Emails an die IASF müssen auch an rules@varsity-europe.org (im cc 
als Co-Empfänger) geschickt werden.

Every email must be answerable with the words LEGAL or ILLEGAL.
Jede Email muss mit LEGAL oder ILLEGAL beantowortet werden 
können.

Videos must display in an upright manner when viewed on a computer.
Videos müssen beim Öffnen auf einem Computer richtig herum (d.h. 
nicht auf dem Kopf stehend) dargstellt werden.

Videos must be attached to the email. YouTube links or links to other 
platforms do not work.

Videos müssen als Anhang angehängt werden. YouTube o.ä. Links 
funktionieren leider nicht.

Videos submitted are subject to be used for educational purposes.
Eingeschickte Videos können zu Ausbildungszwecken verwendet 
werden.

(If you want your video excluded, please indicate when submitting a 
video)

(Falls ihr Videos nicht zu Ausbildungszwecken freigeben möchtet, gebt 
dies bitte im Email Text an.)

Videos should be filmed specifically for tis purpose. Videos müssen speziell für den Zweck der Anfrage gefilmt werden.

Videos must be of your own team in a practice situation.
Auf den Videos muss euer eigenes Team in einer Trainingssituation zu 
sehen sein.

Videos must be of a single skill or sequence. Videos sollten nicht mehr als einen Skill oder eine Sequenz zeigen.
Tumbling videos should only include 1 person. Tumblingvideos sollen nicht mehr als eine Person zeigen.
Stunt or toss videos should only include 1 stuntgroup. Stunt- und Tossvideos sollen nicht mehr als eine Gruppe zeigen.
Pyramid videos can include all teammembers, but need to show a clear 
view of the skill in question.

Pyramidenvideos dürfen alle Teammitglieder zeigen, sollten aber den 
Skill trotzdem deutlich darstellen.

Videos from competitions, of more than one skill or sequence, or 
believed to be of other teams will not receive a reply.

Videoanfragen, die eine Meisterschaftssituation oder mehr als einen Skill 
bzw. eine Sequenz zeigen werden oder ein anderes als das eigene 
Team zeigen werden nicht beantwortet. 

Videos must be of exactly what you want a ruling on. We will not rule on 
a portion of a video, based on a description, or based on a video with a 
description of a difference.

Die Videos müssen den Skill exakt so zeigen, wie er bewertet werden 
soll. Einschätzungen zu Teilen eines Videos, basierend auf Erklärungen 
oder auf Videos mit Textergänzung sind nicht möglich.

If you have questions regarding multiple skills they should be sent in 
separate emails. Sending multiple angles of the same skill in a single 
email is allowed, but a separate email is required for each different skill.

Bei Fragen zu mehreren Skills sind mehrere separate Emails notwendig. 
Mehrere Blickwinkel des selben Skills innerhalb einer Email sind 
möglich. Für jeden neuen Skill ist eine weitere Email notwendig.

IASF can only tell you a skill is LEGAL for a specific level or a skill is 
ILLEGAL along with citing the rule violated. They will not assist with 
changing choreography.

Die IASF kann Skills lediglich als LEGAL oder ILLEGAL für das jeweilige 
Level bewerten. Ein Hinweis auf Änderungen, um Skills legal zu machen 
ist nicht möglich.

IASF expects coaches to have knowledge of the rules and will not be 
teaching the rules in our replies.

Die IASF erwartet von Coaches ein Grundwissen des Regelwerks und 
wird Regeln bei der Beantwortung von Anfragen nicht erklären.

IASF will only rule on the legality of the skill in the video, not the 
participants.

Die IASF wird lediglich die Legalität des Skills im Video bewerten, nicht 
die Teilnehmer.

IASF rulings are only valid if the skill is performed the same way in the 
video and at the event. If called on a skill we said was legal the safety 
judge or official at the event should point out the difference.

Die IASF Freigabe ist nur dann gültig, wenn der Skill auf dem Video und 
dem Event exakt gleich gezeigt wird. Die Safety Judges vor Ort weisen 
euch auf Unterschiede hin, falls diese auftreten.

Do not ask IASF representatives to call, text, or contact you via any 
method other than email. IASF cannot give official replies via text, 
Facebook, Twitter, our personal email accounts, or any other non-IASF 
method.

Die Kontaktaufnahme oder Bitte um Kontaktaufnahme mit IASF Officials 
außerhalb von Email ist nicht möglich. Die IASF wird keine Fragen per 
Anruf, SMS, privater Emailadresse, WhatsApp, Facebook, Instagram, 
Twitter o.ä. annehmen.

Please watch the video before sending it in to make sure it’s a clear.
Bitte schaut euch das Video vor dem Absenden noch einmal genau an, 
um sicherzustellen, dass der Skill klar und deutlich zu sehen ist.

Please ensure there are no extra people in the video that could impact 
the ruling, such as someone that is in view and could unintentionally be 
considered a spotter.

Bitte stellt sicher, dass keine Extra-Personen im Video zu sehen sind, 
die die Bewertung verändern könnten. Bsp: Ein Spotter, der auf dem 
Event nicht dort sein wird.

It is the responsibility of the coach to have the original email containing 
the official IASF ruling should they wish to query legalities. This 
specifically means the email directly from cheer.rules@iasfworlds.com 
for cheer rulings or dance.rules@gmail.com for dance rulings, not a 
forwarded version of an email from those addresses.

Die Coaches sind dafür verantwortlich, die Antwortmail der IASF 
aufzubewahren und auf Aufforderung vorzuzeigen, wenn ein Abzug bei 
einem Event angezweifelt werden soll. Es muss sich direkt um die Email 
von cheer.rules@iasfworlds.com für Cheer und dance.rules@iasfworlds.
com für Dance handeln. Weitergeleitete Emails, Screenshots o.ä. 
können leider nicht angenommen werden.


