FIS-Skisprung-Weltcup vom 15. bis 17. Februar 2019
„Willingen/5“: 25.000 Euro für den besten Springer
Wer verdient sich die 25.000 Euro, die es am Willinger Weltcup-Wochenende für den besten
Skispringer gibt – Ryoyu Kobashayi (JPN), Kamil Stoch (POL), Stefan Kraft (AUT) oder doch ein
Überraschungssieger?
Beim FIS-Skisprung-Weltcup vom 15. bis 17. Februar 2019 wird zum zweiten Mal das WettkampfFormat „Willingen/5“ aufgelegt. Abgerechnet wird am Sonntag nach fünf Sprüngen von der
Mühlenkopfschanze: Wer nach der Qualifikation am Freitag sowie den Einzelspringen mit jeweils
zwei Wertungsdurchgängen am Samstag und Sonntag die meisten Punkte auf seinem Konto hat,
streicht sich die Siegprämie ein. Diese wird zusätzlich zu den Preisgeldern der drei Weltcupspringen
(rund 191.000 Euro) ausgeschüttet.
Im Vorjahr trug am Ende der Veranstaltungen der Pole Kamil
Stoch das Leader-Shirt „Willingen/5“. Mit den Plätzen eins,
vier und zwei sowie 657,8 Punkten zeigte er die beste
Gesamtleistung am Mühlenkopf und verwies die norwegischen
Konkurrenten Johann Andre Forfang (650,0) und Daniel Andre
Tande (633,5) auf die Plätze. Bester Deutscher war Andreas
Wellinger (607,1) auf Rang fünf.
Gleich im Anschluss an das Team-Springen am Freitag (15.45 Uhr), das in Willingen für den
ausgefallenen Weltcup in Titisee-Neustadt nachgeholt wird, müssen die Athleten ab 18.15 Uhr
Vollgas geben: Denn nur eine gute Platzierung in der Qualifikation erhält die Chance auf den
Extrabonus von 25.000 Euro. Den Scheck bekommt der Willingen/5-Champion am Sonntag bei der
Siegerehrung der Einzelkonkurrenz.
„Wir freuen uns, mit diesem Wettkampfmodus bei unserem Weltcup eine zusätzliche Attraktion für
Zuschauer und Springer zu bieten“, sagt Jürgen Hensel, Präsident und Weltcup-OK-Chef des SkiClubs. „Willingen/5 verspricht Spannung vom Anfang bis zum Ende.“

FIS-Ski-Jumping World Cup from 15 to 17 February 2019
„Willingen/5“: 25.000 euros for the best ski jumper
Who earns the 25.000 Euros that is available at the Willinger World Cup weekend for the best ski
jumper – Ryoyu Kobashayi (JPN), Kamil Stoch (POL), Stefan Kraft (AUT) or even a surprise winner?
At the FIS-Ski-Jumping World Cup from 15 to 17 February 2019 the competition format „Willingen/5“
will be launched for the second time. Billed on Sunday after five jumps of the Mühlenkopfschanze:
Who has the most points on his account after qualifying on Friday and the individual jumping with
two rounds on Saturday and Sunday, strikes the win bonus. This will be distributed in addition to the
prize money of the three World Cup competitions (around 191.000 euros).
Last year Kamil Stoch from Poland wore the Leader shirt
„Willingen/5“. With the places one, four and two and 657.8
points, he showed the best overall performance at
Mühlenkopf and relegated the Norwegian competitors Johann
Andre Forfang (650,0) and Daniel Andre Tande (633,5) to the
seats. Best German was Andreas Wellinger (607,1) with his
fifth place.
Immediately after the team jumping on Friday (3.45 p.m.), which will be made up in Willingen for the
fancy World Cup in Titisee-Neustadt, the athletes need to perform at their peak: Only a good
placement in the qualification (6.15 p.m.) receives the chance the extra bonus of 25.000 euros. The
check gets the Willingen/5-Champion on Sunday at the award ceremony of the individual
competition.
„We are pleased to offer with this competition mode at our World Cup an additional attraction for
spectators and jumpers,“ says Jürgen Hensel, President and World Cup OC-chief of the Ski Club.
„Willingen/5 promises suspense from the beginning to the end.“

