E I N L A D U N G / I N V I TAT I O N
The National Ski Association of Germany takes pleasure
in inviting all member Associations of the International
Ski Federation (FIS) to participate in the

15. – 17. Februar 2019
WILLINGEN, GER from February 15 to February 17, 2019

FIS Titelsponsor

Weltcup Sponsoren

Regionspartner

Radiopartner

FIS Presenting Sponsor
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Einladung / Invitation
Im Namen des Internationalen Skiverbandes (FIS),
des Deutschen Skiverbandes (DSV) sowie des Orga
nisationskomitees von Willingen freuen wir uns, alle
FIS-Mitgliederverbände zum FIS Skisprung Weltcup
in Willingen vom 15. bis 17. Februar 2019 einladen
zu dürfen.
On behalf of the International Ski Federation (FIS),
the National Ski-Association of Germany (DSV) and
the Organizing Committee of Willingen we are
happy to invite all FIS member associations to the FIS
World Cup Ski-Jumping competitions in Willingen
from February 15 to February 17, 2019.

SKI-CLUB WILLINGEN

1910
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Grußwort
des Schirmherrn des
FIS Skisprung-Weltcups Willingen 2019
Liebe Wintersportfreunde,
liebe Aktive und Besucher des Willinger Weltcups!
In Willingen ist alles eine Nummer größer! Auf diese einfache Formel könnte man den SkisprungWeltcup im hessischen Upland reduzieren. Doch das würde der Veranstaltung nur in Teilen gerecht
werden. Denn Willingen ist eine ganz besondere Veranstaltung im deutschen Wintersport:
Ein Skispringen, das seit seiner Premiere 1995 zu Recht Kultstatus bei Aktiven und Zuschauern
gleichermaßen genießt.
Basis der Sportveranstaltung ist die legendäre Mühlenkopfschanze: Hier springen die besten Athleten
der Welt von der größten Großschanze der Welt und erreichen Weiten von bis zu 152 Metern. Kein
Wunder also, dass dieser Backen seit seiner Weltcup-Premiere ein Magnet für alle Skisprungfans ist.
Nicht weniger beeindruckend ist die Anzahl der freiwilligen Helfer, in Willingen „Free Willis“
genannt. 1.400 „Free-Willis“ sind im Upland am Start - ein geradezu weltmeisterliches Maß. Die
Verantwortlichen im Ski-Club Willingen dirigieren diese Helfer-Schar routiniert, und garantierten
damit in den vergangenen 23 Jahren einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.
Was die Willinger noch auszeichnet? Sie ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern erfinden
sich ständig neu, etwa mit der gelungenen Premiere von „Willingen Five“ im vergangenen Jahr.
Wer diesen exklusiven Wettkampfmodus mit fünf Wertungssprüngen (Qualifikation am Freitag
sowie jeweils zwei Durchgänge der beiden Einzel-Weltcups am Samstag und Sonntag) für sich
entscheidet, bekommt neben den Weltcup-Preisgeldern noch 25.000 Euro extra für den „WillingenFive-Champion“ überreicht.
Keine Frage, dass die weltbesten Athleten diese zusätzliche Motivation gerne annehmen und
sich ganz besonders in Zeug legen, um Premierengewinner Kamil Stoch den Titel in diesem Jahr
abzujagen. Ein Sieg zur rechten Zeit kann beflügeln und gerade das tat er in der Vergangenheit
auch. Traditionell ist das Springen in Willingen die letzte Generalprobe vor Olympischen Spielen
oder Weltmeisterschaften. So auch heuer: Nach dem Weltcup in Willingen geht es für die weltbesten
Skispringer direkt zur Nordischen Ski-WM nach Seefeld/Österreich.
Willingen steht aber auch in einem ganz anderen Zusammenhang als Synonym für einen ganz
besonderen Weltcup. Das Organisationskomitee, die Wintersportfans vor Ort und die Firma
Viessmann, einer unserer wichtigsten Partner im deutschen Wintersport, haben die UplandWettkämpfe zu einem außergewöhnlichen Heimweltcup und Skisporterlebnis entwickelt.
Es ist mir deshalb eine Ehre, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernehmen zu dürfen,
und ich wünsche allen Teilnehmern und Besuchern einen guten und erfolgreichen Weltcup 2019.
Ihr

Thomas Pfüller
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Greetings
Patron of the
FIS Ski Jumping World Cup Willingen 2019
Dear Friends of Winter Sports,
dear Athletes and Visitors of the World Cup in Willingen!
In Willingen everything is one size bigger! With this simple formula you could summarize the Ski
Jumping World Cup in the Hessian Upland. But that would only partially meet the event. Willingen
is a very special event in the German winter sports: a ski jumping competition, which rightly enjoys
cult status among athletes and spectators since its premiere in 1995.
The basis of the sporting event is the legendary Mühlenkopf Hill, where the world’s best athletes
jump from the world’s biggest large hill and reach distances of up to 152 meters. No wonder that
this bar has been a magnet for all ski jumping fans since its world cup debut.
No less impressive is the number of volunteers, known in Willingen as „Free Willis“. 1,400 „Free
Willis“ are assisting in the Upland region – an extraordinary commitment. The board of the Ski
Club Willingen routinely directs this helper squad, guaranteeing the smooth running of the event
over the past 23 years.
What also distinguishes the people from Willingen? They do not rest on their laurels, but
constantly reinvent themselves, for example with the successful premiere of „Willingen Five“ last
year. In addition to the world cup prize money, anyone who wins this exclusive competition mode
„Willingen Five“ with five jumps (qualifying on Friday and two rounds of the two individual World
Cups on Saturday and Sunday) will get an extra 25,000 Euros.
No question that the world‘s best athletes are eager to take on this extra motivation and go
out of their way to chase away the title of premier winner Kamil Stoch this year. A victory at the
right time can inspire and that‘s exactly what it did in the past. Traditionally, the ski jumping
competitions in Willingen are the final rehearsal prior to Olympic Games or World Championships.
This year too: After the World Cup in Willingen, the world‘s best ski jumpers will be heading
straight to the Nordic Ski World Championships in Seefeld/ Austria.
But Willingen also stands in a completely different context as a synonym for a very special world
cup. The organizing committee, the winter sports fans on site and the company Viessmann, one
of our most important partners in German winter sports, have developed the Upland region
competitions into an extraordinary home world cup and skiing experience.
Therefore, it is an honor to be able to take over the patronage for this event, and I wish all
participants and visitors a good and successful World Cup 2019.
Your

Thomas Pfüller

6 | FIS Skisprung Weltcup WILLINGEN 2019

Grußwort

Liebe Skisprungfreunde,
die Terminplanung hat sich ganz offensichtlich bewährt: Wenige Tage bevor die Elite der
Nordischen Skisportler bei ihren Titelkämpfen um Gold, Silber und Bronze kämpft, steht im
Rothaargebirge der finale Leistungscheck für die Skispringer auf dem Programm.
Für Olympiasieger Andreas Wellinger und seine Teamkollegen ist der Weltcup auf der
traditionsreichen Mühlenkopfschanze aber natürlich weit mehr als einfach nur eine Gene
ralprobe für die Nordischen Skiweltmeisterschaften. Denn wer schon einmal ein Skispringen
in Willingen live erleben durfte, der weiß, dass diese beiden Wettkampftage nicht nur bei
rund 45.000 Fans im Stadion und den Millionen vor den Bildschirmen, sondern vor allem
auch bei den Athleten und Betreuern einen herausragenden Stellenwert genießen.
Keine Frage: Wer die Faszination Skispringen einmal hautnah erleben möchte, wer Spitzen
sport der Extraklasse sehen will und wer sich von der Stimmung eines großartigen LiveEvents mittragen lassen möchte, der sollte auch in diesem Winter in Willingen dabei sein!
Die Rahmenbedingungen, da bin ich mir sicher, werden jedenfalls wieder absolut WM-würdig
sein. Und zwar sowohl für alle Sportler und Betreuer als auch für die vielen Fans vor Ort.
Denn über all die Jahre ist hier im Sauerland ein Organisationsteam zusammengewachsen,
das mit viel Engagement und Know-how eine Weltcup-Veranstaltung der Extraklasse durch
führt!
Allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie dem gesamten OK-Team möchte ich
an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen! Ohne ihre tatkräftige Unterstützung,
auf und neben der Schanze, wären wir nicht in der Lage, ein solches Event durchzuführen.
Ich wünsche allen Athleten viel Glück und viel Erfolg bei der WM-Generalprobe! Allen
Zuschauern und Fans ein tolles und spannendes Weltcup-Wochenende. Und uns allen: ein
weltmeisterliches Skisprung-Fest.
Freuen wir uns gemeinsam auf tolle und spannende Wettbewerbe bei hoffentlich perfekten
Bedingungen!

Dr. Franz Steinle
Präsident Deutscher Skiverband
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Greeting

Dear Friends of Ski Jumping!
The schedule has proven to be successful quite obviously: A few days before the elite of
nordic skiers fights for gold, silver and bronze in their title fights, the final performance
check of the ski jumpers will be carried out in the Rothaar Mountains.
Of course, for the Olympic champion Andreas Wellinger and his teammates, the World
Cup at the traditional Mühlenkopf Hill is far more than just a final rehearsal for the Nordic
World Ski Championships. After all, anyone who has ever experienced a ski jumping
competition in Willingen knows that these two days of competition enjoy outstanding
status, not only with around 45,000 fans in the stadium and the millions in front of the
screens, but above all among the athletes and coaches.
No question: if you want to experience the fascination of ski jumping up close, if you want
to see top-class professional sports, and if you want to be carried along by the atmosphere
of a great live event, you should be in Willingen this winter, too!
I’m sure that the basic conditions will definitely again be worthy of a World Championship for all athletes and coaches as well as for the many fans on site. Over the years, an
organizational team has grown together here in the Sauerland region that is organizing a
top-class world cup event with a lot of commitment and know-how!
I would like to express my heartfelt thanks to all the volunteers and the entire OC team!
Without their active support, on and around the hill, we would not be able to hold such
an event.
I wish all athletes good luck and success at the final rehearsal of the World Championship!
All spectators and fans a great and exciting world cup weekend. And to all of us: A world
champion ski jumping party.
Let’s look forward to great and exciting competitions in hopefully perfect conditions!

Dr. Franz Steinle
President of the German Ski Association
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Grußwort
Liebe Sportfreunde,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, dass ich Euch und Ihnen den FIS Skisprung Weltcup des
Ski-Club Willingen auf der Mühlenkopfschanze ein weiteres Mal näher
bringen und somit zur Vorfreude auf diese Jahr für Jahr faszinierende internationale Wintersportveranstal
tung in meiner Upländer Heimat beitragen darf. Bereits zum zwölften Mal wird mir die große Ehre zuteil,
als Chef des Weltcup-Organisationskomitees meinen Anteil im Team zu leisten, damit „unser“ Weltcup
abermals ein Erfolg wird. Für dieses große Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich.
Das Weltcup-Skispringen in Willingen funktioniert nur durch die herausragende Unterstützung „unserer“
Free-Willis, wie sich die 1.400 freiwilligen Helfer selbst gern nennen. Hier ist über mehrere Generationen
etwas zusammengewachsen, was zusammen gehört. Würde es die Free Willis nicht geben, man müsste sie
erfinden! Meinen großen Respekt und herzlichen Dank an alle Helfer von jung bis erfahren, die sich in den
Dienst des Skisports stellen. Der Weltcup in Willingen ist und bleibt ein einzigartiger Kult-Event mit Tausen
den von begeisterten Zuschauern.
Weltcup beim SC Willingen, das bedeutet 365 Tage Arbeit im Jahr. Wir machen uns stets Gedanken, wie
wir der Großveranstaltung zusätzliche Attraktivität verleihen. Kein Weltcup ist wie der andere. Und n
 eben
dem Rahmenprogramm spielt auch der Sicherheitsaspekt eine gewichtige Rolle mit zahlreichen neuen Maß
nahmen, die der Fan auf den ersten Blick gar nicht sieht. Alle können versichert sein, dass wir in guter
Zusammenarbeit mit „unseren“ Freunden des Internationalen Skiverbandes (FIS) und des Deutschen Ski
verbandes (DSV) sowie den Vertretern vom Land Hessen, Regierungspräsidium, Landkreis, Polizei, DRK und
vielen anderen Institutionen stets bemüht sind, Sicherheit und Komfort an der größten Großschanze der
Welt sinnvoll zusammenzuführen. In diesem Zusammenhang gilt mein Dank auch allen Sponsoren, die den
Ski-Club Willingen insbesondere beim Weltcup, aber auch zu vielen weiteren sportlichen Terminen über das
Jahr als zuverlässige und treue Partner vorbildlich unterstützen und begleiten. Das ist ganz große Klasse!
Nach der gelungenen Premiere von „Willingen Five“ freue ich mich, dass wir diesen exklusiven Wettkampf
modus mit fünf Wertungssprüngen (Qualifikation am Freitag sowie jeweils zwei Durchgänge der beiden
Einzel-Weltcups am Samstag und Sonntag) auch diesmal erleben werden. Neben den Weltcup-Preisgeldern
bekommt der Gesamtsieger als „Willingen-Five-Champion“ einen Extra-Scheck in Höhe von 25.000 Euro
überreicht. Die weltbesten „Adler“ werden sich anstrengen, Polens Überflieger Kamil Stoch den Titel dies
mal abzujagen. Übrigens: Vor Großereignissen wie Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften
war der Goldmedaillengewinner meistens auch auf der Willinger Mühlenkopfschanze am Start. Der Welt
cup in Willingen ist diesmal die Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Seefeld/Österreich.
„Unseren“ Weltcup-Tagen 2019 wünsche ich gutes Wetter sowie einen erfolgreichen Verlauf mit vielen wei
ten Sprüngen und sicheren Landungen in Richtung Mühlenkopf-Schanzenrekord von 152 Metern, natürlich
keinerlei Unfälle oder Verletzungen, eine grandiose Stimmung und viele Gänsehaut-Momente. Viel Spaß
bei „unserem“ großen Schanzenfest der großen Ski-Club-Familie an der Willinger Mühlenkopfschanze.
Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Hensel
Ski-Club-Präsident und Weltcup OK-Chef
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Greeting
Dear Friends,
Ladies and Gentlemen,
I am glad that I can once more bring the FIS Ski Jumping World Cup of the Ski-Club Willingen at
the Mühlenkopf Hill a little closer to you and thus contribute to the anticipation of this fascinating
international winter sports event year after year in my Upland homeland. For the twelfth time, I have
the great honor of acting as head of the World Cup Organizing Committee to play my part in the
team, so that „our“ World Cup will once again be a success. I thank you very much for this great trust.
The ski jumping world cup in Willingen only works with the outstanding support of „our“ Free Willis,
as the 1,400 volunteers like to call themselves. Something that belongs together has grown together
over several generations here. If Free Willis did not exist, they would have to be invented! My great
respect and heartfelt thanks to all volunteers from young to experienced, who put themselves in the
service of skiing. The World Cup in Willingen is and remains a unique cult event with thousands of
enthusiastic spectators.
World Cup at SC Willingen, that means 365 days of work per year. We always think about how
we make the big event even more attractive. No world cup is like the other. And apart from the
supporting program, the safety aspect also plays an important role with numerous new measures
that the fan does not even see at first glance. Everyone can be assured that in good cooperation
with „our“ friends of the International Ski Federation (FIS) and the German Ski Federation (DSV) as
well as the representatives of the state of Hesse, the regional council, the district police, the German
Red Cross and many other institutions, we make every effort to bring together safety and comfort at
the world’s biggest large hill. In this context, my thanks also go to all the sponsors who support and
accompany the Ski Club Willingen as reliable and loyal partners especially during the World Cup, but
also during many other sporting events throughout the year. That is really great!
After the successful premiere of „Willingen Five“, I am pleased that we will again experience this
exclusive competition mode with five scoring jumps (qualification on Friday and two rounds of the
two individual World Cups on Saturday and Sunday). In addition to the world cup prize money,
the overall winner will receive an extra cheque of 25,000 Euros as „Willingen-Five-Champion“. The
world‘s best „eagles“ will make an effort to chase away Poland‘s high flyer Kamil Stoch this time. By
the way: Before major events such as the Olympic Winter Games and World Championships, the gold
medalist also started at the Mühlenkopf Hill in Willingen. This time, the World Cup in Willingen is
the final rehearsal for the Nordic World Ski Championships in Seefeld/ Austria.
During “our” world cup days I hope we have good weather as well as a successful course with
many long jumps and safe landings towards the Mühlenkopf Hill record of 152 meters, of course no
accidents or injuries, a terrific atmosphere and many goosebumps moments. Have fun at „our“ big
hill festival of the big Ski Club family at the Mühlenkopf Hill in Willingen.
Best regards

Jürgen Hensel
President Ski-Club Willingen and Chairman Word Cup
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„Willingen Five“ – Quali so
wichtig wie in der Formel 1
In der Formel 1 glühen an den Renn-Wochenenden schon in der Qualifikation die Reifen und eröffnet nur ein guter Start
platz die Chance auf den Sieg. Ähnliches gilt auch im Skispringen bei „Willingen Five“. Schon am Quali-Freitag wird auf
der größten Großschanze der Welt der Grundstein für den Gesamtsieg und den 25.000-Euro-Jackpot beim Kult-Weltcup
in Willingen gelegt. Bei der Premiere 2018 gewann Polens Überspringer Kamil Stoch auf Anhieb die Qualifikation auf der
Mühlenkopfschanze, Lokalmatador Stephan Leyhe lag als Siebter noch in Reichweite, und sicherte sich nach den beiden Ein
zelspringen und insgesamt fünf Wertungsdurchgängen die Sonderwertung inklusive der lukrativen Extraprämie. Die Formel
1 des Wintersports, wie das Skispringen in den Glanzzeiten von Sven Hannawald und Martin Schmitt getauft worden ist, war
Vorbild für den neuen Modus, der die drei tollen Tage in Willingen nicht nur für die weltbesten Skispringer, sondern auch
ganz speziell für die vielen Fans noch attraktiver macht. Schon der Freitag bietet neben der stimmungsvollen Eröffnungsfeier
mit Musik-Act und Feuerwerk ein ganz spezielles sportliches Highlight und Nervenkitzel. Nach dem Training geht es in die
sportliche Qualifikation, die erste Vorentscheidungen verspricht und die Spreu vom Weizen trennt. Vom ersten Sprung an
müssen die weltbesten Adler alles zeigen, um nicht frühzeitig aus dem Rennen zu sein. Fünf Wertungen stehen auch 2019 an:
Die Qualifikation am Freitag, 15. Februar sowie die jeweiligen beiden Wertungsdurchgänge der Einzel-Weltcups am Sams
tag, 16. Februar und am Sonntag, 17. Februar. Dabei wird in der aktuellen Reihenfolge der Weltcup-Platzierung gestartet.
Nach dem Motto „The winner takes it all“ gibt es zu den regulären Weltcup-Preisgeldern erneut ein Extra-Preisgeld von
25.000 Euro für den „Willingen Five“-Champion 2019. Das Leadershirt wird nach jedem Sprung an den jeweils führenden
Skispringer in der Gesamtwertung überreicht. Sollte die Führung wechseln, wechselt zum äußeren sichtbaren Zeichen für die
Fans an der Mühlenkopfschanze auch das Leadershirt. Die Ehrung des Gesamtsiegers erfolgt mit der Preisgeld-Schecküber
gabe zum Abschluss des traditionellen Willinger Weltcup-Wochenendes am Sonntag. „Wir freuen uns beim SC Willingen, mit
diesem neuen Wettkampfmodus bei unserem Weltcup eine zusätzliche Attraktion zu bieten, weil Willingen Five von Anfang
bis Ende viel Spannung verspricht“, so Jürgen Hensel, Präsident und Weltcup OK-Chef des Ski-Clubs.

„Willingen Five“ – Qualification
Round as Important as in Formula 1
In Formula 1, the tyres are already getting hot in the qualifying round on race weekends and only a good starting position
opens up the chance of victory. The same applies to ski jumping at „Willingen Five“. Already on “Qualifying Friday”, the
foundation stone for the overall victory and the 25,000 Euro jackpot at the cult World Cup on the biggest large hill in the
world in Willingen will be laid. At the premiere in 2018, Poland‘s high flyer Kamil Stoch straightaway won the qualification
round at the Mühlenkopf Hill - local hero Stephan Leyhe was still in seventh place - and secured the special classification
including the lucrative extra bonus after the two individual competitions and a total of five competition rounds. The Formula
1 of winter sports, as ski jumping was baptized in the heyday of Sven Hannawald and Martin Schmitt, was the model for the
new mode, which should make the three fantastic days in Willingen even more attractive - not only for the world‘s best ski
jumpers, but also especially for the many fans. Besides to the atmospheric opening ceremony with music act and fireworks,
the Friday already offers a very special sporting highlight and thrill. After the training, the qualification round will take
place, which promises first preliminary decisions and separates the wheat from the chaff. From the first jump, the world‘s
best eagles must show everything, not to be out of the race early. There will also be five rankings in 2019: qualification round
on Friday, February 15, as well as the respective two rounds of individual world cups on Saturday, February 16 and Sunday,
February 17. Starts will be according to the current order of the world cup ranking.
According to the motto „the winner takes it all“, there will once again be an extra prize money of 25,000 Euros for the „Willingen Five“ Champion 2019 in addition to the regular world cup prize money. After each jump the leader shirt will be given
to the leading ski jumper in the overall ranking. Should the leader change, the leader shirt will also be handed over as an
outer visible sign for the fans at the Mühlenkopf Hill. The honoring of the overall winner takes place together with the prize
money transfer at the end of Willingen’s traditional world cup weekend on Sunday. „At SC Willingen we are delighted to
offer an additional attraction with our new competition mode during our World Cup, because Willingen Five promises great
excitement from start to finish,“ said Jürgen Hensel, president and head of the World Cup OC of the Ski Club.
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Organisationskomitee Willingen /
Organizing Committee Willingen
Willingen, 15. – 17. Februar 2019 /
Willingen, February 15 – February 17, 2019

Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1, D-34508 Willingen, Germany
Tel.: +49 5632 960 0, Fax: +49 5632 960 370
e-mail: info@sc-willingen.de
www.weltcup-willingen.de

OK und Rennbüro / OC and Race Office
Funktionsgebäude Mühlenkopfschanze
Tel.: +49 5632 960 110
Fax: +49 5632 960 497

Quartierbüro / Accomodation Office
Geschäftsstelle Ski-Club Willingen e.V.
Tel.: +49 5632 960 0
Fax: +49 5632 960 370
e-mail: unterkunft@weltcup-willingen.de

Pressezentrum / Press Center
Akkreditierungsbüro / Accreditation Office
Besucherzentrum, Am Hagen 10, 34508 Willingen
Tel.: +49 5632 960 140
Fax: +49 5632 960 134
e-mail: presse@sc-willingen.de

Subpressezentrum / Sub Press Center
(Fr / Fri: 13.00 – 21.00; Sa / Sat: 11.00 – 20.00; So / Sun: 10.30 – 19.00)
Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen
Tel.: +49 5632 960 400
Fax: +49 5632 960 492
e-mail: subpresse@willingen-weltcup.de

12 | FIS Skisprung Weltcup WILLINGEN 2019

Allgemeine Bestimmungen /
General Regulations
Durchführung / Organization
Die Durchführung der Wettkämpfe anlässlich des FIS Weltcup Willingen 2019 nach
der IWO und dem Weltcup-Reglement der FIS.
The competitions of the WC Willingen are organized by the ICR and the World Cup
rules of the FIS.

Anmeldung / Entry
Zusage über Teilnahme
Announcement of team members

03.01.2019

Mannschaftsmeldung
Team registration

25.01.2019

Der Zugang zur online-Registrierung wird über den Mitglieder-Bereich der FIS Home
page http:www.fis-ski.com ermöglicht.
Access to the online-registration form is granted through the member section of the
FIS homepage http:www.fis-ski.com.

An- und Abreisetermine / Travelling dates
Willingen

Anreise: 14.02.2019

Abreise: 17./18.02.2019

arrival: 14.02.2019

departure: 17./18.02.2019

Die An- und Abreisetermine sind unbedingt einzuhalten!
Please pay attention to transit-days!

Quartiere / Accommodation
Die Quartiere werden vom OK nach Reglement gebucht (Nationenquote). Es werden
nur Quartier-Bestellungen berücksichtigt, die bis zum 25. Januar 2019 (Meldeschluss)
beim Austragungsort eingegangen sind. Anspruch auf gebuchte Unterkünfte haben
die teilnehmenden Nationen nur für jene Anzahl an Personen, die rechtzeitig zum
Meldeschluss gemeldet waren.
Für Buchungen, die nach dem Meldeschluss storniert werden, ist eine Stornogebühr
von 100 % der anfallenden Kosten vom betreffenden nationalen Verband zu bezahlen.
Sollten die nationalen Verbände eine andere Unterkunft verlangen oder buchen als
vom OK angeboten, müssen sie die tatsächlichen Kosten selbst bezahlen, d.h., das OK
entschädigt den Verband ausschließlich im Rahmen des Reglements. Bei einer eigenen
Buchung liegt die volle Verantwortung für alle Details und Absprachen bei den natio
nalen Verbänden, das OK ist über diese Buchung zu informieren.
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Bitte beachten Sie zudem, dass alle im Hotel in Anspruch genommenen Extras von den
Teams vor Ort in der Unterkunft selbst bezahlt werden müssen.
Accommodation bookings are made by the OC according to the rules (national
quote). Only accommodation orders sent to the venues by 25th of January 2019 can
be considered. Only the number of accommodations ordered prior to the deadline
can be confirmed.
For bookings cancelled after the deadline, a cancellation fee of 100 % of the incurred
costs has to be paid by the respective National Ski Association.
If the National Ski Association wishes to use and book another accommodation than
the one proposed by the OC, they have to pay the actual costs, i.e. the OC will only
reimburse the amount according to the rules.
When making their own bookings, the National Ski Associations bear full responsibility for all details and agreements; the OC has to be informed about this booking.
Please also note that all extras utilized in the hotel must be paid by the teams directly
at the hotel.

Unfallversicherung / Accident Insurance
Alle Teilnehmer müssen den Nachweis einer Unfallversicherung erbringen. Die Ver
anstalter übernehmen keine Haftung für Unfälle und deren Folgen, auch nicht ge
genüber dritten Personen.
All participants have to provide evidence of insurance. The organizer is neither liable
for accidents and their consequences nor for third party claims.

Reisekostenerstattung / Reimbursement of travel expenses
Die Spesenabrechnungen für die Veranstaltung finden statt:
15. Februar 2019 nach der Mannschaftsführersitzung
Expenses will be reimbursed for the event:
February 15, 2019 after the team captains meeting

Preisgeld / Prize money
Die Auszahlung des Preisgeldes ist an die Teilnahme der Athleten an offiziellen FISVeranstaltungen gebunden.
Die Pressekonferenz nach der Qualifikation und die Siegerpressekonferenz sind
offizielle FIS-Veranstaltungen.
Das Organisationskomitee behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Höhe des Preis
geldes zu kürzen, falls Athleten dieser Pflicht nicht nachkommen.
Die Preisgelder werden nach Angabe der IBAN und BIC ausschließlich auf das ange
gebene Bankkonto überwiesen und unterliegen bei den ausländischen Sportlern der
Quellensteuer. Die deutschen Sportler erhalten ihr Preisgeld per Banküberweisung
nach Vorlage einer Rechnung mit Steuernummer.
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The prize money is paid out subject to the athletes participation in official FIS events.
The kickoff press conference of the WC and the winners press conference are o
 fficial
FIS events. The organizing committee expressly reserves the right to reduce the
amount of the prize money in case an athlete fails to fulfill this obligation.
Prize moneys are indicated exclusive, by indicating of IBAN and BIC, to that bank
account transferred and are subject to the tax at source. German athletes will receive
their prize money via bank transfer after indicating an invoice showing the tax
number.

Akkreditierungen und Parkscheine für Teams und Offizielle /
Accreditation and parking tickets for teams and officials
Ersatzakkreditierungen werden gegen eine Gebühr von 50 EUR ausgestellt!
There will be a charge of EUR 50 for each replacement accreditation issued!
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Organisations- und Wettkampfkomitee /
Organizing and Competition Committee
Präsidenten / Chairmen:

Thomas Trachte (Bürgermeister / Mayor)
Jürgen Hensel (Präsident / Chairman)

Mitglieder / Members:
Stellvertreter / Deputies:

Thomas Behle (Präsident / Chairman)
Wilhelm Saure (Präsident / Chairman)

Finanzen / Finances:

Helmut Fistler (Schatzmeister / Treasurer)

Sekretär / Secretary:

Erik Stahlhut

Medien / Media:

Dieter Schütz (Weltcup-Pressechef / World Cup Press Chief)

Rennleiter / Chief of Competition:

Volkmar Hirsch

Schanzenchef / Chief of Jumping Hill:

Wolfgang Schlüter

Unterbringung / Accomodation:

Jürgen Müller

Service / Service:

Jörg Virnich

Medizinische Versorgung /
Medical service:

Dr. Dirk Bender (DRK Willingen)

FIS Funktionäre / FIS Officals:
FIS Renndirektor /
FIS Race Director:

Dr. Walter Hofer

Assistent FIS-Renndirektor /
FIS RD-Assistant:

Borek Sedlak

FIS Materialkontrolle /
FIS Equipment Control:

Sepp Gratzer – Horst Tielmann

Technischer Delegierter / TD:

Pekka Hyvärinen		

FIN

TD Assistent / TD Assistant:

Gabrjel Gros 		

SLO

Sprungrichter / Judges:

Michael Lorenz 		

GER

Christian Begutter

AUT

Tom Nyman		

FIN

Alexandr Klimov		

KAZ

Andrzej Galica 		

Pol
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Schanzenbeschreibung /
Describtion of Jumping Hill
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Zeitplan Willingen (vorläufig) /
Timetable Willingen (preliminary)
Freitag / Friday 15.02.2019
Training, Team-Weltcup & Qualifikation Willingen | 5
Training, Team-Weltcup & qualification round Willingen/5
11:00 Uhr

Mannschaftsführersitzung / team captain’s meeting

12:00 Uhr

Einlass / admittance

13:30 Uhr

Offizielles Training / official training

15:45 Uhr

Team-Weltcup 1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend

Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend

Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze /

18:15 Uhr

Qualifikation Willingen|5 / qualification round Willingen/5

anschließend

Musikact / Feuerwerk

afterwards award ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill

afterwards musikact / fireworks

Samstag / Saturday 16.02.2019
Einzel-Weltcup Willingen | 5 / Individual World Cup Willingen/5
11:00 Uhr

Einlass / admittance

15:00 Uhr

Probedurchgang / trial round

16:00 Uhr

1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend

Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend

Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze /
afterwards award ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill

Sonntag / Sunday 17.02.2019
Einzel-Weltcup Willingen | 5 / Individual World Cup Willingen/5
10:30 Uhr

Einlass / admittance

14:15 Uhr

Probedurchgang / trial round

15:15 Uhr

1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend

Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend

Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze /
afterwards award ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill
Siegerehrung
award ceremony
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Öffnungszeiten Rennbüro / RACE OFFICE OPENING HOURS
Datum / Date

Tag / Day

Ort / Location

Öffnungszeiten / Opening Hours

14.02.2019
Donnerstag / Thursday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

15.02.2019
Freitag / Friday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

09.00 – 21.00 Uhr / 09.00 a.m. – 09.00 p.m.

16.02.2019
Samstag / Saturday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

10.00 – 21.00 Uhr / 10.00 a.m. – 09.00 p.m.

17.02.2019
Sonntag / Sunday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

09.00 – 19.00 Uhr / 09.00 a.m. – 07.00 p.m.

Öffnungszeiten Pressezentrum
PRESSCENTER OFFICE OPENING HOURS

Besucherzentrum
Am Hagen 10
34508 Willingen

Datum / Date

Tag / Day

Ort / Location

Öffnungszeiten / Opening Hours

14.02.2019

Donnerstag / Thursday

Besucherzentrum

10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

15.02.2019

Freitag / Friday

Besucherzentrum

09.00 – 21.00 Uhr / 09.00 a.m. – 09.00 p.m.

16.02.2019

Samstag / Saturday

Besucherzentrum

10.00 – 21.00 Uhr / 10.00 a.m. – 09.00 p.m.

17.02.2019

Sonntag / Sunday

Besucherzentrum

09.00 – 19.00 Uhr / 09.00 a.m. – 07.00 p.m.

Öffnungszeiten Akkreditierungsbüro
ACCREDITATIONS OFFICE OPENING HOURS

Besucherzentrum
Am Hagen 10
34508 Willingen

Datum / Date

Tag / Day

Ort / Location

Öffnungszeiten / Opening Hours

14.02.2019

Donnerstag / Thursday

Besucherzentrum

10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

15.02.2019

Freitag / Friday

Besucherzentrum

09.00 – 17.00 Uhr / 09.00 a.m. – 05.00 p.m.

16.02.2019

Samstag / Saturday

Besucherzentrum

10.00 – 15.00 Uhr / 10.00 a.m. – 03.00 p.m.

17.02.2019

Sonntag / Sunday

Besucherzentrum

09.00 – 14.00 Uhr / 09.00 a.m. – 02.00 p.m.

Regionspartner:

Örtliche Partner:

Middeke
Arbeitsbühnenvermietung

ist
Alles ichbar ...
erre

Paul Sonnabend
Büro & Datentechnik
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15. – 17. Februar 2019

Ski-Club Willingen e.V.
SKI-CLUB WILLINGEN

1910

Zur Mühlenkopfschanze 1
D-34508 Willingen, Germany
Tel.: +49 5632 960 0
Fax: +49 5632 960 370
e-mail: info@sc-willingen.de
www.weltcup-willingen.de

SKI-CLUB WILLINGEN

1910

