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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 
FISMitgliederverbände zum FIS Skisprung Weltcup 
in Willingen vom 7. bis 9. Februar 2020 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 7 to February 9, 2020.

SKI-CLUB WILLINGEN

1910
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Grußwort
des Schirmherrn des 
FIS Skisprung-Weltcups Willingen 2020

Liebe Freundinnen und Freunde 

des Skispringens,

der FIS Skisprung Weltcup auf der Mühlenkopfschanze ist immer eine ganz besondere 

Veranstaltung mit einzigartiger Atmosphäre, zahlreichen Besuchern und noch mehr Fernseh

zuschauern in vielen Ländern. So trägt der Wettbewerb erheblich dazu bei, Hessen als reiz

volles Reiseland zu präsentieren, und darüber kann ich mich als Wirtschaftsminister nur freuen. 

Schließlich ist der Tourismus für unser Land ein Wirtschaftsfaktor, der – in Vollzeitstellen 

umgerechnet – rund 230.000 Arbeitsplätze sichert. Gerade in ländlichen Regionen generiert er 

Einkommen und Wertschöpfung. 

Nirgends kann man das besser beobachten als in Willingen, der Gemeinde mit der höchsten 

Tourismusintensität Hessens. Sie beschränkt sich keineswegs nur auf den Wintersport, sondern 

überzeugt ihre Besucherinnen und Besucher mit einem attraktiven Freizeitprogramm, das sich 

durch das ganze Jahr zieht. 

Der SkisprungWeltcup hat einen enormen Werbeeffekt für Willingen und für den Tourismus 

in Hessen. Deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Ich wünsche der 

Veranstaltung gutes Gelingen, den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Wettkämpfe 

und den Sportlern ein faires und vor allem sicheres Springen. Meine Anerkennung und mein 

Dank gilt dem Organisationskomitee des SkiClub Willingen und den vielen freiwilligen 

Helferinnen und Helfern. Sie alle leisten hervorragende Arbeit. 

Tarek Al-Wazir
Hessischer Minister 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
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Greetings
Patron of the 
FIS Ski Jumping World Cup Willingen 2020 

Dear Friends of Ski Jumping,

The FIS Ski Jumping World Cup at the Mühlenkopf Hill is always a very special event with 

a unique atmosphere, numerous visitors and even more TV viewers in many countries. 

This way, the competition makes a considerable contribution to presenting Hesse as an 

attractive travel destination, and as Minister of Economic Affairs, I can only be delighted 

about that. After all, tourism is an economic factor for our state, which - converted into 

full-time jobs - secures around 230,000 jobs. Especially in rural areas, income and added 

value is generated.

This can be best observed in Willingen, the municipality with the highest tourist intensity in 

Hesse being not only limited to winter sports, but convincing its visitors with an attractive 

leisure program running throughout the year.

The Ski Jumping World Cup has an enormous advertising effect for Willingen and for 

tourism in Hesse. That‘s why I‘m very happy to take over the patronage. Every success to 

the event, exciting jumps to the spectators and fair and, above all, safe competitions to 

the athletes! My appreciation and thanks go to the organizing committee of the Ski-Club 

Willingen and the many volunteers. They all do an excellent job.

Tarek Al-Wazir
Hessian Minister 
of Economics, Energy, Transport and Housing
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Grußwort

Liebe Skisprungfreunde,

Mit dem ersten offiziellen Training beginnt am 07. Februar 2020 wieder einmal die fünfte 

Jahreszeit in Willingen!

Denn wenn die weltbesten Skispringer zum Weltcup an die Mühlenkopfschanze anreisen, 

herrscht in der 3.500SeelenGemeinde der Ausnahmezustand!  

Skispringen und Willingen gehören einfach untrennbar zusammen! Das ist jedem klar, der 

einmal den kollektiven Jubelsturm der Fans erleben durfte, wenn einer der tollkühnen Adler 

in Richtung Schanzenrekord segelt. 

Keine Frage: Für den DSV ist Willingen weit mehr als ein „ganz normaler“ Weltcup. Die 

tolle Kulisse und die perfekten Rahmenbedingungen sind für alle Athletinnen und Athleten 

 Ansporn genug, um jedes Jahr aufs Neue „weltmeisterliche“ Leistungen abzurufen. 

Neben den begeisterungsfähigen Zuschauern sind es aber vor allem auch die vielen ehren

amtlichen Helferinnen und Helfer, die seit Jahrzehnten ihren Beitrag leisten, dass  Willingen 

weltweit als SkisprungHochburg bekannt ist. Ihnen allen möchte ich im Namen des 

 Deutschen Skiverbandes an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen! 

Ich kann nur immer wieder betonen: Ohne diese großartige Unterstützung für den Skisport 

wäre eine solche Großveranstaltung ganz sicher nicht durchführbar! Und ohne diese Leiden

schaft hätte sich Skispringen in Deutschland ganz sicher nicht zum Wintersport Nummer 1 

entwickeln können. 

Besonders schön und besonders laut wird es natürlich, wenn einer unserer deutschen Sport

ler im Finaldurchgang mit um die Podiumsplätze springen kann. Die Chancen darauf stehen 

nach dem vergangenen Winter mit teilweise herausragenden Leistungen unserer Mann

schaft sicherlich nicht schlecht. 

Aber am Ende lässt das bekanntermaßen faire Publikum jeden Sieger hochleben! Ganz 

gleich woher und aus welcher Nation! Denn auch das ist es, was Skispringen in Willingen zu 

einem ganz besonderen Erlebnis macht! 

Freuen wir uns gemeinsam auf tolle und spannende SkisprungTage bei hoffentlich per

fekten Bedingungen! Freuen wir uns auf die fünfte Jahreszeit in Willingen!

Dr. Franz Steinle
Präsident Deutscher Skiverband
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Greeting

Dear Friends of Ski Jumping!

With the first official training on 7 February 2020, once again, Willingen’s fifth season of 

the year will begin!

When the world‘s best ski jumpers arrive for the World Cup at the Mühlenkopf Hill, the 

3,500-resident community will be in an exceptional situation!  

Ski jumping and Willingen simply belong inseparably together! This is clear to anyone who 

has ever experienced the collective cheering storm of the fans when one of the daring 

eagles flies towards the hill record. 

No question: For the German Ski Association, Willingen is much more than just a „normal“ 

World Cup. The great scenery and the perfect conditions are incentive enough for all 

athletes to call up „world championship“ performances every year. 

In addition to the enthusiastic spectators, above all, it is the many volunteers who have 

been making their contribution to Willingen‘s worldwide reputation as a ski jumping 

stronghold for decades. On behalf of the German Ski Association, I would like to take this 

opportunity to thank all of you very much! 

I can only stress again: Without this great support for skiing, such a major event would 

certainly not be possible! And without this passion, ski jumping in Germany would certainly 

not have been able to develop into the number one winter sport. 

Especially, when one of our German athletes will be able to jump around the podium in 

the final round, it will be beautiful and loud. After last winter, chances are not bad with 

partly outstanding performances of our team. 

But at the end of the day, the audience is known to be fair and celebrates every winner 

no matter where or which nation he is from! That‘s what makes ski jumping in Willingen 

such a special experience! 

Together let‘s look forward to great and exciting ski jumping days in hopefully perfect 

conditions! Let‘s look forward to the fifth season in Willingen!

Dr. Franz Steinle

President of the German Ski Association
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Grußwort

Liebe Sportfreunde,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

der FIS Skisprung Weltcup im Jahr 2020, den der SkiClub Willingen e.V. vom     
7. bis 9. Februar 2020 auf der Mühlenkopfschanze ausrichten wird, ist in viel
fältiger Hinsicht ein ganz außergewöhnlicher Weltcup. Genießt die inter
nationale Skisprungveranstaltung auf der größten Großschanze der Welt im waldeckischen Upland bei den Sport
lern, Trainern, Betreuern, Offiziellen, Medienvertretern und tausenden von Fans schon immer KultStatus, werden 
diese Mal Tradition und Wehmut in einer ganz besonderen Form miteinander verbunden.

1995 fand die WeltcupPremiere in Willingen statt. Der Österreicher Prof. Paul Ganzenhuber war als Chef des Sub
Komitees für SkisprungKalenderplanung maßgeblich daran beteiligt, den Willingern eine Chance für einen Welt
cup zu geben. Niemand hätte damals gedacht, dass sich der SC Willingen mit seiner Schanze im schönen Strycktal 
über einen solch langen Zeitraum im Skikalender des Internationalen Skiverbandes (FIS) halten würde. Doch Ganzen
huber lag goldrichtig. Heute ist die weltweit anerkannte Wintersportveranstaltung in Willingen aus der „Champions 
League“ der SkisprungWeltcups nicht mehr wegzudenken und freut sich weiterhin ungebrochener Beliebtheit.  

25 Jahre WeltcupSkispringen in Willingen auf höchstem Niveau. Das ist ein besonderes Jubiläum, welches die 
110jährige Geschichte des SkiClub Willingen im vergangenen Vierteljahrhundert über alle Maße geprägt hat. 
Weltcup und SkiClub, SkiClub und Weltcup, das gehört zusammen wie Tag & Nacht, wie Sommer & Sonne, wie 
Topf & Deckel, sowie Salz & Suppe. Um es auf den Punkt zu bringen: Es gehört zusammen wie Herz und Seele. 

Zudem wird der EinzelWeltcup am Sonntag, 9. Februar 2020, zum Abschluss eines großen SkisportFestwochenendes 
mit der dritten Austragung von „Willingen Five“ mit fünf Wertungsdurchgängen in drei Tagen zur Ermittlung des 
neuen Willingen FiveChampions nach Kamil Stoch (2018) und Ryoyu Kobayashi (2019) das 50. WeltcupSkispringen 
in Willingen seit dem Startschuss sein. Darauf darf der SC Willingen mit seinen mehr als 1.400 „Free Willis“, wie sich 
die ehrenamtlichen Helfer des Vereins selbst liebevoll nennen, zu Recht auch ein wenig stolz sein.

„Servus“ heißt es, lieb gewonnenen Freunden zu sagen, die den SkiClub von Beginn an auf seinem erfolgreichen 
Weg begleitet und unterstützt haben. FISRenndirektor Dr. Walter Hofer, Prof. Paul Ganzenhuber, Rudi Tusch vom 
Deutschen SkiVerband (DSV), SkiClubMitglied Horst Tielmann als Koordinator der Continentalcups (COC) und 
FISMaterialkontrolleur Sepp Grazer befinden sich im WeltcupWinter 2019/2020 in allen Veranstaltungsorten auf 
ihrer „Ehrenrunde.“ Ein herzliches Dankeschön an diese engagierten Offiziellen. Mit Walter Hofer an der Spitze 
und seiner innovativen Energie wurde so viel für diese begeisternde Outdoorsportart auf den Schanzen dieser Welt 
getan und dabei die Erfolgsspur nie verlassen. Der SkiClub Willingen wünscht dem Quintett von ganzem Herzen 
einen verdienten Unruhestand, denn wer die vom Skispringen begeisterten Funktionäre kennt, der weiß, dass die 
Verbundenheit zu „ihrem“ Sport bei allen für immer erhalten bleiben wird. „Die Adler sollen (weiter) fliegen!“ 

Wir vom SkiClub Willingen freuen uns auf tolle Tage an der Willinger Mühlenkopfschanze beim Weltcup 2020 und 
danken allen Beteiligten, die Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue zu der einzigartigen Atmosphäre beim Kult
Weltcup beitragen. Insbesondere unseren treuen Sponsoren des SC Willingen sprechen wir unseren herzlichen Dank 
für die jahrzehntelange Treue aus. Möge das WeltcupSkispringen 2020 wiederum das sein, was es für den SCW 
von Beginn an immer war: Ein Event, bei dem das Blut schneller durch die Adern fließt. Eine Veranstaltung, die von 
vielen Menschen aus nah und fern geliebt wird. Ein Weltcup mit Herz und Seele. 

Mit sportlichen Grüßen

Herzlichst

Jürgen Hensel 
SkiClubPräsident und Weltcup OKChef
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Greeting

Dear Friends of Sports,
Ladies and Gentlemen,

The FIS Ski Jumping World Cup in two thousand and twenty, the Ski-Club Willingen e.V. will be hosting 
from 7 to 9 February 2020 at the Mühlenkopf Hill, is an extraordinary World Cup in many ways. While 
the international ski jumping event on the world‘s largest ski jumping hill in the Waldeck Upland region 
has always enjoyed cult status with athletes, coaches, supervisors, officials, media representatives and 
thousands of fans, this time tradition and melancholy will be combined in a very special way.

In 1995 the World Cup premiere took place in Willingen. As head of the sub-committee for ski jumping 
calendar planning, the Austrian Prof. Paul Ganzenhuber was significantly involved in giving Willingen a 
world cup chance. At that time, nobody would have thought that SC Willingen with its ski jumping hill in 
the beautiful Stryck valley would stay in the  International Ski Federation (FIS) calendar for such a long time. 
But Ganzenhuber was absolutely right. Today, the world-renowned winter sports event in Willingen is an 
essential part of the Ski Jumping World Cup „Champions League“ and continues to enjoy lasting popularity.  

25 years of ski jumping world cups at the highest level in Willingen. This special anniversary has shaped 
the 110-year history of the Ski-Club Willingen in the last quarter of a century. World Cup and Ski-Club, Ski-
Club and World Cup belongs together like day & night, like summer & sun, like salt & soup. To sum it up: 
It belongs together like heart and soul.

In addition, the Individual World Cup on Sunday, February 9, 2020 will be the 50th Ski Jumping World Cup 
event in Willingen since the starting signal. At the end of a big ski sport festival weekend with the third 
„Willingen Five“ mode with five competition rounds in three days, the new Willingen Five Champion after 
Kamil Stoch (2018) and Ryoyu Kobayashi (2019) has to be found. With its more than 1,400 „Free Willis“, 
as the volunteers of the club lovingly call themselves, SC Willingen can rightly be a little proud of this.

„Servus“ means saying goodbye to dear friends having accompanied and supported the Ski Club on its 
successful path from the very beginning. FIS Race Director Dr. Walter Hofer, Prof. Paul Ganzenhuber, Rudi 
Tusch from the German Ski Association (DSV), Ski-Club member Horst Tielmann as coordinator of the 
Continental Cups (COC) and FIS Equipment Control inspector Sepp Grazer are on their „lap of honor“ in 
all venues in the 2019/2020 World Cup winter. Many thanks to these dedicated officials. With Walter Hofer 
and his innovative energy on top, so much has been done for this exciting outdoor sport on the world’s 
ski jumping hills and the track of success was never left. The Ski-Club Willingen wishes the quintet a well-
deserved rest from the bottom of their hearts. Those who know the ski jumping enthusiastic officials know 
that the close bond to „their“ sport will be maintained forever. „The eagles shall (continue to) fly!

Ski-Club Willingen is looking forward to great days at the Mühlenkopf Hill at the World Cup 2020 and 
would like to thank all participants contributing to the unique atmosphere of the cult World Cup year 
after year. In particular, we would like to express our heartfelt thanks to our SC Willingen sponsors for 
their decades of loyalty. May the Ski Jumping World Cup in 2020 again be what it has always been for us 
from the very beginning: an event making blood running faster through the veins. An event that is loved 
by many people from near and far. A World Cup with heart and soul.

With warm and sporty regards

Jürgen Hensel 
President SkiClub Willingen and Chairman Word Cup
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„Willingen Five“: Auch die Quali zählt – 
Sieger bekommt 25.000 Euro zusätzlich 
Bereits zum dritten Mal geht es beim Willinger FISWeltcupSkispringen vom 7. bis 9. Februar 
2020 auch wieder um „Willingen Five“. Ähnlich wie bei der Formel 1, bei der an jedem Renn
Wochenende schon in der Qualifikation die Reifen glühen, um einen guten Startplatz und 
damit beste Aussichten auf den Sieg zu ergattern, geht es auch im Upland bei „Willingen/5“ 
zu: Schon am QualiFreitag wird auf der größten Großschanze der Welt der Grundstein für den 
 Gesamtsieg und den 25.000EuroJackpot beim KultWeltcup in Willingen gelegt. Und deshalb 
ist dieser Tag auch ein Geheimtipp für alle Zuschauer, nicht nur für die, die den ganz  großen 
Rummel am WeltcupWochenende an der Mühlenkopfschanze scheuen und samstags und 
sonntags lieber live bei der ARD oder bei Eurosport dabei sind.

Bietet der Freitag ja nicht nur Trainingssprünge und die Qualifikation für beide Einzelwelt
cups, sondern auch einen MusikAct und die Eröffnungsfeier mit großem MusikFeuerwerk. 
 Zugreifen, denn der Kartenvorverkauf erinnert inzwischen wieder an die ganz großen Zeiten 
mit Hannawald und Schmitt in Willingen. 

Bei der Premiere „Willingen Five“ gewann 2018 Polens Überspringer Kamil Stoch auf Anhieb 
die Qualifikation auf der Mühlenkopfschanze vor Richard Freitag – Lokalmatador Stephan 
 Leyhe lag als Siebter noch in Reichweite und sicherte sich nach den beiden Einzelspringen am 
Samstag und Sonntag, die die Norweger Daniel Andre Tande und Johann André Forfang für 
sich entscheiden konnten, und insgesamt fünf Wertungsdurchgängen im Waldecker Upland 
die Sonderwertung inklusive der lukrativen Extraprämie. 2019 setzte sich der Japaner Ryoyu 
Kobayashi vor dem Polen Piotr Zyla und Deutschlands Karl Geiger durch. Wer wird wohl 2020 
das Rennen machen? 

Vom ersten Sprung an müssen die weltbesten Adler schon alles zeigen, um nicht frühzeitig aus 
dem Rennen zu sein. Denn in die ExtraGesamtwertung „Willingen Five“ fließen insgesamt 
fünf Sprünge ein. Die Qualifikation am Freitag, 7. Februar 2020, sowie die jeweiligen beiden 
Wertungsdurchgänge der beiden EinzelWeltcups am Samstag, 8. Februar, und am Sonntag, 
9. Februar. Dabei wird in der aktuellen Reihenfolge der WeltcupPlatzierung gestartet. Die 
 Qualifikation vor der internationalen Konkurrenz am Sonntag entfällt, es gibt lediglich die 
Qualifikation am Freitag. 

Nach dem Motto „The winner takes it all“ gibt es zu den regulären WeltcupPreisgeldern ein 
ExtraPreisgeld von 25.000 Euro für den „Willingen Five“Champion 2020. Das Leadershirt wird 
nach jedem Wettkampf an den jeweils führenden Skispringer in der Gesamtwertung überreicht. 
Täglich bekommt bei der Siegerehrung der Führende der Gesamtwertung das „Willingen/5
Leadershirt“ überreicht. Am nächsten Wettkampftag startet der Skispringer dann mit dem 
 Leadershirt von „Willingen/5“, es sei denn, er ist Führender der WeltcupGesamtwertung.

Die Ehrung des Gesamtsiegers erfolgt mit der PreisgeldScheckübergabe zum Abschluss des 
 traditionellen Willinger WeltcupWochenendes am Sonntag. „Wir freuen uns beim SC  Willingen, 
mit diesem Wettkampfmodus bei unserem Weltcup eine zusätzliche Attraktion zu bieten, weil 
Willingen/5 von Anfang bis Ende viel Spannung verspricht“, sagt Jürgen Hensel, Präsident und 
Weltcup OKChef des SkiClubs. Die echten Fans wissen längst, dass man den Freitag keines
wegs ausfallen lassen kann. Infos: weltcup-willingen.de 
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„Willingen Five“: Qualification round also counts – 
winner receives an additional 25,000 Euros 
During the FIS Ski Jumping World Cup from 7 to 9 February 2020 in Willingen, the „Willingen 

Five” competition mode will already be held for the third time.

Similar to Formula 1, where race drivers already try to get a good starting place during the 

 qualification round and thus the best chances for victory, the „Willingen/5“ mode is set up: 

During the qualification round on Friday the foundation stone for the overall victory and the 

25,000 Euro jackpot during the cult World Cup in Willingen will be laid on the world‘s biggest 

large hill. And that‘s why this day is also an insider tip for all spectators, not only for those 

shying away from the big hype at the Mühlenkopf Hill on the world cup weekend and prefer 

to be there live on ARD or Eurosport on Saturdays and Sundays.

Friday not only offers training jumps and the qualification round for both individual World 

Cups, but also a music act and the opening ceremony with big music fireworks. Get your ticket 

now - the advance ticket sale meanwhile reminds us of the great times with Hannawald and 

Schmitt in Willingen.

At the „Willingen Five“ premiere in 2018, Poland‘s high-flyer Kamil Stoch won the qualification 

round at the Mühlenkopf Hill ahead of Richard Freitag. Local hero Stephan Leyhe finished in 

seventh place, was still within reach and secured the special classification including the lucrative 

extra bonus after the two individual jumps on Saturday and Sunday – which Norway’s Daniel 

Andre Tande and Johann André Forfang won in their favor – and a total of five competition 

rounds in the Waldeck Upland region. In 2019, the Japanese Ryoyu Kobayashi won ahead of the 

Polish Piotr Zyla and Germany‘s Karl Geiger. Who will win the “race“ in 2020? 

Right from the beginning, the world‘s best eagles have to show all they can to not be out 

of the „race“ early. The extra overall classification „Willingen Five“ includes a total of five 

jumps: The qualification round on Friday, February 7, 2020, as well as the respective two 

World Cup individual rounds on Saturday, February 8, and Sunday, February 9. The start will 

be according to the current order of the World Cup rankings. The qualification round ahead of 

the international competition on Sunday will be cancelled, there will only be the qualification 

round on Friday. 

True to the motto „the winner takes it all“ there will be an extra prize money of 25,000 Euros 

for the „Willingen Five“-Champion 2020 in addition to the regular World Cup prize money. 

The leader shirt will be given to the leading athlete of the overall ranking after each jump. The 

„Willingen/5-leader shirt“ will be given to the leader of the overall standings every day at the 

award ceremony. On the next competition day, the athlete starts with the „Willingen/5“ leader 

shirt, unless he is the leader of the overall World Cup ranking.

The overall winner will be honored with a prize money cheque at the end of the traditional 

World Cup weekend in Willingen on Sunday. „SC Willingen is pleased to be able to offer an 

additional attraction during our World Cup because Willingen/5 promises a lot of excitement 

from start to finish,“ says Jürgen Hensel, President and Head of OC of the Ski Club. Real fans 

already know that Friday can’t be missed at all. Further information: weltcup-willingen.de
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Organisationskomitee Willingen /
Organizing Committee Willingen

Willingen, 7. – 9. Februar 2020 / 

Willingen, February 7 – February 9, 2020

Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1, D34508 Willingen, Germany

Tel.: +49 5632 960 0, Fax: +49 5632 960 370

email: info@scwillingen.de

www.weltcupwillingen.de

OK und Rennbüro / OC and Race Office
Funktionsgebäude Mühlenkopfschanze

Tel.: +49 5632 960 110

Fax: +49 5632 960 497

Quartierbüro / Accomodation Office
Geschäftsstelle SkiClub Willingen e.V.

Tel.: +49 5632 960 0 

Fax: +49 5632 960 370

 email: unterkunft@weltcupwillingen.de

Pressezentrum / Press Center
Akkreditierungsbüro / Accreditation Office

Besucherzentrum, Am Hagen 10, 34508 Willingen

Tel.: +49 5632 960 140

Fax: +49 5632 960 134

email: presse@scwillingen.de

Subpressezentrum / Sub Press Center 
(Fr / Fri: 13.00 – 21.00; Sa / Sat: 11.00 – 20.00; So / Sun: 11.00 – 19.00)

Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen

Tel.: +49 5632 960 400

Fax: +49 5632 960 492

email: subpresse@willingenweltcup.de
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Allgemeine Bestimmungen /
General Regulations

Durchführung / Organization
Die Durchführung der Wettkämpfe anlässlich des FIS Weltcup Willingen 2020 nach 
der IWO und dem WeltcupReglement 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 20.12.2019

Mannschaftsmeldung
Team registration 21.01.2020

Der Zugang zur onlineRegistrierung wird über den MitgliederBereich der FIS Home
page www.fis-ski.com ermöglicht.

Access to the online-registration form is granted through the member section of the 
FIS homepage www.fis-ski.com.

An- und Abreisetermine / Travelling dates
Willingen Anreise: 06.02.2020 Abreise: 09./10.02.2020

 arrival: 06.02.2020 departure: 09./10.02.2020

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 QuartierBestellungen berücksichtigt, die bis zum 21. Januar 2020 (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 21th of January 2020 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 responsi-
bility 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:
7. Februar 2020 nach der Mannschaftsführersitzung 

Expenses will be reimbursed for the event:
February 7, 2020 after the team captains meeting

Preisgeld / Prize money
Die Auszahlung des Preisgeldes ist an die Teilnahme der Athleten an offiziellen FIS
Veranstaltungen gebunden.
Die Pressekonferenz nach der Qualifikation und die Siegerpressekonferenz sind 
 offizielle FISVeranstaltungen.
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.



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  official 
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 (WeltcupPressechef / World Cup Press Chief)

Rennleiter / Chief of Competition: Volkmar Hirsch

Schanzenchef / Chief of Jumping Hill: Andi Rohn

Unterbringung / Accomodation: Jürgen Müller / Angelika Göbel

Rennbüro / Raceoffice: Oliver Bader 

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 FISRenndirektor / 
FIS RD-Assistant: Borek Sedlak

FIS Materialkontrolle / 
FIS Equipment Control: Sepp Gratzer – Horst Tielmann

Technischer Delegierter / TD: Franck Salvi  FRA

TD Assistent / TD Assistant: Stefan Wolf  AUT 

Sprungrichter / Judges: Bob Knoll   GER

 Evgeniy Vashurin   RUS

 Shinya Tanaka  CAN

 Inge Eriksrød  NOR

 Luka Ograjensek   SLO
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Schanzenbeschreibung /
Describtion of Jumping Hill 
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Zeitplan Willingen (vorläufig) /
Timetable Willingen (preliminary)

Freitag / Friday 07.02.2020
Training & Qualifikation Willingen|5  
Training & qualification round Willingen/5

11:00 Uhr Mannschaftsführersitzung / team captain’s meeting

13:00 Uhr  Einlass / admittance

15:30 Uhr  Offizielles Training / official training

18:00 Uhr  Qualifikation Willingen|5 / qualification round Willingen/5

anschließend  Eröffnungsfeier mit Präsentation der Mannschaften /

 Musikact / Feuerwerk 

afterwards  opening ceremony – introduction of the teams /     

 musicact / fireworks

Samstag / Saturday 08.02.2020
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  awward ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill

Sonntag / Sunday 09.02.2020
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

 Siegerehrung

 award ceremony
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Öffnungszeiten Rennbüro / RACE OFFICE OPENING HOURS 
Datum / Date  Tag / Day  Ort / Location  Öffnungszeiten / Opening Hours

06.02.2020  Donnerstag / Thursday  Funktionsgebäude  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

07.02.2020  Freitag / Friday  Funktionsgebäude  09.00 – 20.00 Uhr / 09.00 a.m. – 08.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

08.02.2020  Samstag / Saturday  Funktionsgebäude  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

09.02.2020  Sonntag / Sunday  Funktionsgebäude  10.00 – 18.00 Uhr / 10.00 a.m. – 06.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze
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Örtliche Partner:

Regionspartner:

Öffnungszeiten Pressezentrum
PRESSCENTER OFFICE OPENING HOURS
Datum / Date  Tag / Day  Ort / Location  Öffnungszeiten / Opening Hours

06.02.2020  Donnerstag / Thursday  Besucherzentrum  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

07.02.2020  Freitag / Friday  Besucherzentrum  09.00 – 21.00 Uhr / 09.00 a.m. – 09.00 p.m.

08.02.2020  Samstag / Saturday  Besucherzentrum  10.00 – 21.00 Uhr / 10.00 a.m. – 09.00 p.m.

09.02.2020  Sonntag / Sunday  Besucherzentrum  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

Besucherzentrum
Am Hagen 10
34508 Willingen 

Öffnungszeiten Akkreditierungsbüro
ACCREDITATIONS OFFICE OPENING HOURS
Datum / Date  Tag / Day  Ort / Location  Öffnungszeiten / Opening Hours

06.02.2020  Donnerstag / Thursday  Besucherzentrum  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

07.02.2020  Freitag / Friday  Besucherzentrum  09.00 – 17.00 Uhr / 09.00 a.m. – 05.00 p.m.

08.02.2020  Samstag / Saturday  Besucherzentrum  10.00 – 14.00 Uhr / 10.00 a.m. – 02.00 p.m.

09.02.2020  Sonntag / Sunday  Besucherzentrum  10.00 – 12.00 Uhr / 10.00 a.m. – 12.00 a.m.

Besucherzentrum
Am Hagen 10
34508 Willingen 

Middeke 
A r b e i t s b ü h n e n v e r m i e t u n g

Alles ist

   erreichbar ...

Paul Sonnabend
Büro & Datentechnik

KORBACH | KASSEL | ERFURT

Tiefbau · Straßenbau · Gleisbau



FIS Skisprung Weltcup WILLINGEN 2020 |  21



Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1

D34508 Willingen, Germany
Tel.: +49 5632 960 0

Fax: +49 5632 960 370
email: info@scwillingen.de
www.weltcupwillingen.de

SKI-CLUB WILLINGEN

1910

SKI-CLUB WILLINGEN

1910

7. – 9. Februar 2020


