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Verein
Der Verein Fire Allstars Cheerelader blickt auf eine aufregende Saison zurück. Als
junger Verein arbeiten wir stetig daran, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und neue
Sponsoren zu finden. Uns ist bewusst, dass es nebst unseren Athletinnen auch Eltern,
Verwandte und Freunde braucht, die verständnisvoll sind und unsere Cheerleader bei
Trainings, Meisterschaften und Co. unterstützen. Die Fire Allstars Family wird jedes
Jahr grösser und die Sportart Cheerleading immer bekannter. Um unsere Athletinnen
bestmöglichst fördern zu können, trainieren wir mit den Peewees und Juniors ein bis
zwei und mit den Senior-Teams zwei bis drei Mal pro Woche. Zu den wöchentlichen
Trainings gehören auch mindestens zwei jährliche Cheerleading-Camps und zwei
Meisterschaften, die teilweise auch im Ausland stattfinden.

Cheerleader gesucht!
Wir suchen laufend neue Cheerleader in jeder Altersklasse. Wenn du jemanden kennst
oder du selbst Interesse hast an einem Probetraining teilzunehmen, dann darfst du
dich sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf dich!

Austritte
Leider nehmen wir auch diese Saison von vielen guten Athletinnen und Coaches
Abschied. Dadurch, dass Cheerleading ein sehr zeitintensiver Sport ist, kann es
manchmal schwierig sein, Privatleben und Sport zu verbinden. Wir werden jedes
Teammitglied, das neue Wege gewählt hat vermissen und freuen uns, wenn wir uns bei
einem Auftritt oder einer Meisterschaft wiedersehen.

Kira und Nadja
Nach gut fünf Jahren ist es auch Zeit für die (Ex-) Blue Fire Coaches einen neuen Weg
einzuschlagen. Kira und Nadja, die das Blue Fire Team in der Saison 2013/2014
übernommen haben (nachdem Nadja seit 2010 schon allein gecoacht hatte), haben
sich nun entschieden das Coaching abzugeben und sich neuen Dingen zu widmen.
Während Kira auch als Vize-Präsidentin zurückgetreten ist, bleibt uns Nadja als
Präsidentin des Vereines noch erhalten.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, für alles was ihr die
ganzen letzten Jahre in den Verein, in das Team und in seine Mitglieder investiert habt!
Wir wissen eure Zeit, Geduld und Leidenschaft sehr zu schätzen, und auch in
schwierigen Situationen, habt ihr uns mit eurem Engagement immer wieder gerettet.
Die letzten Jahre wären nicht möglich gewesen ohne euch!
Von ganzem Herzen alles Gute für eure neuen Projekte und wir freuen uns über jeden
Besuch von euch in der Halle!
Eure Fuegos

Kira und Nadja

Morena
Nach vielen wunderschönen Jahren im Verein musste ich eine meiner schwersten
Entscheidungen in meinem Leben treﬀen. Es wird Zeit, mich vom Cheerleading zu
verabschieden. Meine Liebe zum Sport habe ich all diese Jahre nie verloren, trotz allem
ist nun der Moment gekommen, mich auf mein Studium zu konzentrieren. An eurer
Seite habe ich viel gelernt und ihr seid für mich zu einer zweiten Familie geworden.
Jeder Moment war ein Geschenk und ich bin aus tiefstem Herzen dankbar, diese
Erlebnisse mit euch teilen zu dürfen. Es schmerz mich sehr, mich nun von euch
verabschieden zu müssen und ich kann mir die Zeit ohne euch kaum vorstellen.
Ich richte meinen Blick nun in die Zukunft und hoﬀe, dass mich einige von euch auf
diesem Weg weiterhin begleiten.
Herzlichen Dank für Alles!
Morena

Selina, Morena und Aïda

Blue Fire
In der Saison 2017/2018 bestand das Blue Fire Team aus 19 Athletinnen. Es zeichnet
sich als das First Team der Fire Allstars Cheerleader aus und startete an den
Meisterschaften jeweils in der höchsten Kategorie, dem Level 6. Das Fire Team hatte
eine aufregende Saison. Erstmals seit einer langen Zeit standen auch bei uns wieder
ausländische Meisterschaften an, und so reisten wir nach München und sogar nach
Bottrop um unser Können auf der Matte unter Beweis zu stellen. Die wichtigste
Meisterschaft war für uns natürlich die Schweizermeisterschaft die Ende Mai 2018 in
Sankt Gallen über die Bühne ging. Leider war unser Programm nicht ganz so fehlerfrei
wie wir es uns erhoﬀt hatten und so reichte es nur für Bronze. Für das neue Jahr sind
die Ziele wieder hochgesteckt. Mit zusätzlichen Meisterschaften in Deutschland
probiert sich das Team noch besser auf die Schweizermeisterschaft vorzubereiten,
sodass endlich der Schweizer Meistertitel nach Zürich geholt werden kann. Geplant ist
eine fehlerfreie und hochwertige Show zu zeigen und verletzungsfrei durch die Saison
zu kommen.

Hurricanes
Unser Hurricane Team wurde im November 2016 gegründet und ist daher noch ein
sehr junges Team. Aktuell besteht es aus 14 Cheerleaderinnen. Wir wollen Menschen
ansprechen, die eine Leidenschaft für unseren Sport besitzen, jedoch nicht mehrmals
pro Woche trainieren können. Wir bieten eine reduzierte Trainingsform an, bei der die
Freude am Sport im Vordergrund ist. Trotzdem haben die Cheerleader auch bei uns die
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten an Meisterschaften unter Beweis zu stellen, und so sind
die zwei Groupstunts Blue Ice und Tough Tornadoes an den zwei inländischen
Meisterschaften gestartet. An den Schweizer Meisterschaften konnten beide ihr Ziel
von einem Hit Zero erreichen. Ausgezeichnet wurden sie mit dem 9. und 8. Rang.
Unser Hauptziel für die Zukunft ist es, das Team weiter zu vergrössern. Zudem wollen
wir eine gute Stuntgrundlage schaﬀen, mit der wir an höheren Skills arbeiten können.

Blue Flames
Nach der Saison 2017/2018 ruhten wir uns nicht lange aus sondern begannen früh an
unserem Programm zu arbeiten. So starteten wir die Saison mit einem
Trainingswochenende in Deutschland an welchem mit grosser Motivation viele neue
Skills und Pyramiden erlernt wurden. Die Entwicklung und der unermüdliche Einsatz
dieser jungen Athletinnen war eine Riesenfreude! Die Spirit Fever Open im März 2017

waren die erste Meisterschaft der Saison und die Flames konnten es kaum erwarten ihr
Können auf der Matte zeigen zu können. Sie überzeugten mit einer sehr sauberen und
sicheren Performance, worauf wir Coaches sehr stolz sind, und holten den 2. Platz.
Zum ersten Mal nahmen die Junioren auch an einer Meisterschaft im Ausland teil,
nämlich am Storm Cup. Für die Cheerleader war dies eine ganz neue Erfahrung, die sie
hervorragend meisterten und so verdient wieder den 2. Platz holen konnten! An der
Schweizermeisterschaft Ende Mai war der Druck gross und die Nervosität noch

grösser. Auch hier hat das Team eine tolle Show gezeigt. Sie erreichten den 5. Rang.
Wir verfolgen das Ziel, unser Team zu einer Einheit zu machen, mit Athletinnen, die sich
gegenseitig vertrauen. Den Sport sollen sie sicher und sauber beherrschen, damit sie
für die kommende Saison eine gute Grundlage haben und wir zusammen an höheren
Skills arbeiten können. Wir freuen uns auf eine weitere, erfolgreiche und spannende
Saison mit unseren Junioren.

Let’s go Blue Flames!

Blue Gleams
Als Coaches blicken wir zurück auf die Saison 2017/2018 als eine sehr aufregende und
manchmal auch nervenzerreissende aber schlussendlich doch sportliche und
erfolgreiche Saison. Wie letztes Jahr schon geplant, ist es uns nun endlich gelungen
nicht nur an den zwei inländischen sondern auch an einer dritten ausländischen
Meisterschaft teilzunehmen.
Schon früh begannen wir mit den 20 Zürcherinnen an ihrem Programm zu arbeiten.
Viele Trainings haben wir dafür aufgewendet die Counts zu repetieren und das ganze
Programm, als es dann endlich sass, zu säubern. Nach all den Trainings waren wir
umso motivierter als es auf Ende März und somit auf die Spirit Fever Open, der ersten
Meisterschaft der Saison, zuging. Die Kids verbrachten einen tollen Tag in Lausanne
und führten ihre Routine bis auf winzige und wenige Fehler tadellos auf, doch der
erwünschte Erfolg blieb aus. Die Enttäuschung sass tief in den Knochen als sie nur den
neunten Platz erreichten.
Um die Gleams noch mehr fördern zu können wurde ein zweites wöchentliches
Training, nämlich Freitags, eingeführt. Kaum einen Monat nach den Spirit Fever Open
galt es die Reise nach München an den Storm Cup, zur ersten ausländischen
Meisterschaft für die Blue Gleams anzutreten. Trotz 6. Rang war der Tag ein
Unvergesslicher für die jungen Athletinnen und sie freuen sich auf weitere ausländische
Meisterschaften.
Zurück in Zürich wurde weiter hart trainiert und Ende Mai 2018 war es dann soweit: Die
Schweizermeisterschaft stand an. Die 20 Peewees freuten sich auf einen aufregenden
Tag in St. Gallen und konnten es kaum erwarten endlich wieder auf die Matte treten zu
können. Dementsprechend gross war ihre Aufregung als ihnen nur noch wenige
Sekunden vor ihrem Auftritt blieben. Der Auftritt war leider nicht ganz fehlerfrei, doch
der Spass war da und wir könnten nicht stolzer sein auf unsere 20 Blue Gleams.

Nach einer aufregenden Saison 2017/2018 in der sie sich vom 9. Rang an der ersten
Meisterschaft auf den 8. Rang an den Schweizer Meisterschaften verbessern konnten,
lernten die Cheerleader der Blue Gleams dieses Jahr wie man am Besten mit
Rückschlägen umzugehen hat und wie man weiterkämpft auch wenn mal nicht alles
ganz rund läuft.
Um Erfolg zu haben ist es im Cheerleading jedoch sehr wichtig als Team aufzutreten.
Wir möchten daher in erster Linie einen guten Teamgeist fördern und den motivierten
Kindern den Teamgeist näher bringen denn nur wenn man als Team denkt und arbeitet
kommt man im Cheerleading vorwärts.

Meisterschaften 2017/2018
Unser Ziel ist es mit jedem Team an mindestens zwei Meisterschaften teilzunehmen.
Dieses Ziel haben wir in der Saison 2017/2018 erreicht. Die erste Meisterschaft war die
Spirit Fever Open in Lausanne, an der alle Teams - ausser Blue Fire - teilgenommen
haben. Danach gingen wir mit allen Teams an den StormCup nach München. Blue Fire
hatten ihre Hauptprobe in Bottrop an den Elite Cheerleading Championships, an der
man sich ausserdem für die Weltmeisterschaften in Orlando qualifizieren konnte, was
unserem Groupstunt sogar gelungen ist. Die wichtigste Meisterschaft bleibt natürlich
die Schweizermeisterschaft, die dieses Jahr in St. Gallen statt fand.

Ergebnisse
Teams
Blue Fire

Blue Flames

Blue Gleams

Sprit Fever Open

n/a

2. Platz

9. Platz

StormCup

2. Platz

3. Platz

6. Platz

ECC

13. Platz

n/a

n/a

SM 2018

3. Platz

5. Rang

8. Rang

Blue Fire

Hurricanes

Blue Flames

Sprit Fever Open

Fire Crackers : 4. Platz

Blue Ice: 5. Platz
Tough Tornadoes :
7. Platz

Shining Flames: 2. Platz

StormCup

Fire Crackers : 4. Platz

n/a

Shining Flames: 2. Platz

ECC

Fire Crackers : 13. Platz

n/a

n/a

SM 2018

Fire Crackers : 5. Platz

Blue Ice: 9. Platz
Tough Tornadoes: 8.
Platz

Shining Flames: 3. Platz

Groupstunts

SAVE THE DATE
Wir laden Sie alle, Familie, Freunde, Unterstützer, Sponsoren und Gönner ganz herzlich
zu unserer Sponsorenshow ein!
Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden in unserem Verein: Die Fire Allstars
organisieren jährlich eine Show, typischerweise um Halloween oder auch um
Weihnachten, wie in der Saison 2017/2018. Auch dieses Jahr darf unsere Show
natürlich nicht fehlen!
Wir laden Sie daher am 17. März 2019 nach Aﬀoltern in die Sporthalle Blumenfeld
ein! Kurz bevor es dann so richtig losgeht mit unseren Meisterschaften zeigen Klein
und Gross Ihnen ihr Programm vor. Dies dient zum einen als Hauptprobe für die
Athletinnen zum andren ist es auch eine Möglichkeit für Sie zu sehen, worin Sie
investiert haben – sei es nun Zeit, Geld oder Geduld und glauben Sie uns, im
Cheerleading braucht man alles! Auch bietet sich die Gelegenheit sich bei Kaﬀee und
Kuchen besser kennen zu lernen und den neusten Klatsch auszutauschen.
Genauere Infos zur Veranstaltung werden per Mail und auch auf unseren Social Media
Kanälen folgen.
Wir freuen uns Sie alle begrüssen zu dürfen und sind Ihnen jetzt schon sehr dankbar!

Sponsoring
Cheerleading fordert von allen Beteiligten einen grossen zeitlichen aber auch
finanziellen Aufwand. Damit wir unsere Ziele als Verein in den kommenden Jahren
erreichen können und Mitgliederbeiträge für Athletinnen nicht erhöht werden müssen,
sind wir auf jede finanzielle Hilfe angewiesen. Aus diesem Grund sind wir auf
Sponsoren und Gönner angewiesen.
Für Sponsoring Anfragen kannst du dich unter communications@fireallstars.ch melden.

Unsere Sponsoren und Gönner
Sponsoren

Gönner
Hammam und Spa Volkshaus (Stadtbad Zürich AG)
Seebad Enge (Tonttu GmbH)

