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1.

Calendar Planning, Entry and Appointment of the Competitions

1.1
1.1.1

FIS World Cup Ski Jumping
Each National Ski Association is entitled to apply to the Sub-Committee for
Calendar Planning for WCJ competitions (individual and team competition) by the
pre-established deadline.

1.1.2

The application has to be made five years in advance and on the official FIS entry
form. The application form must show the expiration date of the hill certificate.

1.1.3

If the competitions are carried out at different sites, the dates must be fixed so
that there is an interval of at least one day for training between the competition
dates.

1.1.4

The last WCJ event in this competition season is the WCJ final.
In connection with the WCJ final the overall WCJ prize-giving ceremony will take
place.

1.2
1.2.1

Appointment of the WCJ-Events
The Sub-Committee Calendar Planning examines:
- the suitability of the hill in question for WCJ-competitions by means of the valid
hill certificate
- the suitability of the organisers in question for WCJ-competitions by means of
a selection criteria which includes, among other things, the guaranteed
availability of an international TV-signal – suitable for live transmissions - for
the entire duration of the competition.

1.2.2

According to the result of this evaluation and the proposed dates the SubCommittee Calendar Planning establishes a provisional WCJ-competition
schedule for the upcoming five years. The final WCJ-competition calendar for
each season requires the approval of the FIS Council.

1.3
1.3.1

Date Protection
Only one WCJ-event can take place on the same date.

1.3.2

The International Championships (OWG + WSC) and one other weekend
provided in advance for are protected as to their dates, which mean that no WCJcompetitions can take place.

1.4

Cancellations
In the events that the selected competition site cannot be used, the respective
National Ski Association must cancel the event(s) and this must be done at the
latest eight (8) days before the competition.

1.5

Waxing Cabins
The Organising Committee is obliged to put necessary waxing and preparation
cabins at disposal without any additional costs for the user.

2.

Participation Right in WCJ Competitions

2.1

Only competitors with a FIS-Code are allowed to be entered.

2.2

Allowed to start are:

2.2.1

World Cup Ski Jumping
a)
b)
c)

2.2.2

Competitors, who are born in 2003 or earlier;
Competitors, who have already gained GP or WCJ-points;
Competitors, who have gained at least one COCJ-M point of the past or of
the current season.

World Cup Ski Flying
a)

Competitors, who have already gained GP or WCJ-points.

3.

WCJ Evaluation

3.1

Individual Competitions
1st place = 100 points
2nd place = 80 points
3rd place = 60 points
4th place = 50 points
5th place = 45 points
6th place = 40 points
7th place = 36 points
8th place = 32 points
9th place = 29 points
10th place = 26 points
11th place = 24 points
12th place = 22 points
13th place = 20 points
14th place = 18 points
15th place = 16 points

16th place
17th place
18th place
19th place
20th place
21st place
22nd place
23rd place
24th place
25th place
26th place
27th place
28th place
29th place
30th place

= 15 points
= 14 points
= 13 points
= 12 points
= 11 points
= 10 points
= 9 points
= 8 points
= 7 points
= 6 points
= 5 points
= 4 points
= 3 points
= 2 points
= 1 point

3.1.1

In case of equality in points between competitors, each athlete receives the
points corresponding to the rank (the following place is omitted).

3.1.2

A minimum of eight National Ski Associations must participate if a WCJ
competition is to count for the WCJ evaluation.

3.1.3

World Cup Standing
The WCJ points of all individual competitions of the current season will be
counted for the WCJ overall winner.
If two or more competitors have the same number of points at the final
evaluation, the order will be determined according to the highest number of
individual victories resp. according to the successive ranks in FIS World Cup
events.
If the competitors are still equal, the starting order will be drawn.

3.1.4

The current leader of the WCJ overall evaluation receives the "WSC Leader bib",
which he is allowed to keep. The "WSC Leader bib" has to be worn by the leader
at the WCJ-event, at the official winner's ceremony and at all official training.
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3.2

Team and Mixed Team Competitions
1st place = 400 points
2nd place = 350 points
3rd place = 300 points
4th place = 250 points

5th place = 200 points
6th place = 150 points
7th place = 100 points
8th place = 50 points

3.2.1

In case of equality of points of teams, each team obtains the points
corresponding to the rank. The following place is omitted.

3.2.2

At least eight National Ski Associations must participate if a WCJ team competition is to count for the WCJ Nations' Cup.

3.2.3

Starting order in team competitions:
The starting order will be based on the reverse order of the actual World Cup
Nations’ standings. The starting order for Mixed team competitions will be based
on the reverse order of the sum of the actual World Cup Nations Standings
(L+M). Due to organizational reasons the result of an individual competition
carried out on the same day may not be considered for the starting order.

3.2.3.1

In the second round, only the leading eight (8) nations from the first round are
entitled to start. Before the start of the last group in the final round, there will be
an info break, where the start order for the last group will be sorted into reverse
order of the current standing.

3.2.4

WCJ Nation Cup
The sum of the points of all competitors from one nation of all WCJ competitions
(Men) of the current season – including the points of the team and share of Mixed
team competitions – will be taken into consideration for the WCJ evaluation per
nation.
In case of an equality of points in the WCJ nations’ evaluation, the better ranking
order of the different competitions (individual as well as team competitions) will
decide.

4.

WCJ-Competitions

4.1

Number of Participants for the National Ski Associations
The number of participants will be calculated periodically according to:
- the World Ranking List (see art.4.1.1)
- the standings of the actual Continental Cup-Men period.
The basis for the calculation is:
- the top 55 competitors in the World Ranking List (with a maximum of 6
athletes per nation)
- the top three (3) of the COCJ-M period.
- However, a nations' quota is limited to a maximum of 7 athletes per nation.
- Apart from the nations’ quota (according to the ranking list), each nation which
has gained at least one (1) individual- or team competition point during the past
or the current competition season shall have a basic quota of one plus two (1+2)
for at least 2 x 7 periods. This is therefore also valid for points obtained from the
GP.
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4.1.1

FIS World Ranking List
The quota calculation as well as the payment of the travel expenses will be done
according to the World Ranking List which is established according to the
following criteria:
- The points system is the same as for the World Cup ranking (1st rank 100
points, 30th rank 1 point).
- The competition results of the 5 periods of the past World Cup season will
gradually be replaced by the competition results of the 5 periods of the current
World Cup season.
- This updating procedure is repeated after each of the periods, so that the 5 most
current periods are used to calculate the World Ranking List.
- In addition, the competition results of the SGP (2 periods) will be considered
for the calculation of the nation’s quota.
- The top 55 competitors of this World Ranking List will be taken into
consideration for the quota.
- The nations' quota is valid for the entire period that follows and is not affected
by actual competition results.

4.1.2

4.1.3.

Division into periods
The FIS Grand Prix and FIS World Cup calendar 2018-2019 is divided into the
following seven (7) periods. Geographical and organisational aspects have been
considered.
1. Period:

21.07.2018 - 25.08.2018

(Wisla - Hakuba)

2. Period:

08.09.2018 - 03.10.2018

(Chaikovsky - Klingenthal)

3. Period:

17.11.2018 - 16.12.2018

(Wisla - Engelberg)

4. Period:

30.12.2018 - 06.01.2019

(Oberstdorf - Bischofshofen)

5. Period:

12.01.2019 - 27.01.2019

(Liberec [tbc]. - Sapporo)

6. Period:

02.02.2019 - 17.02.2019

(Oberstdorf - Willingen)

7. Period:

09.03.2019 – 24.03.2019

(Oslo – Planica)

Starting quota in the official training
Each National Ski Association is allowed to enter the number of athletes
according to their nations quota, but no more than seven (7) as a maximum.
Nations with quota one and two are allowed to enter a number of two (2) athletes
in addition. Nations with quota three are allowed to enter one (1) athlete in
addition.
Nations without a quota at all or with a basis quota (see art. 4.1) are allowed to
enter up to two (2) athletes as a maximum.
The National Ski Association of the organizing country has the right to enter an
additional National Group (group I) up to a maximum of six (6) athletes for the
official training and the qualification round.
However, if an event program includes a team competition, the participating
nations are allowed to enter up to a number of four (4) athletes as a maximum for
the individual competition as well.
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The maximum starting quota of the National Ski Association of the organizing
country is therefore 13 athletes for the official training and the qualification round,
and all other participating nations may enter up to a maximum quota of seven (7)
athletes.
If more than two (2) WCJ-competitions are planned to be carried out in one
country, the hosting National Ski Association is only entitled to enter a National
Group in a maximum of 2 events (valid only for WCJ). For the SGP-series this
right is reduced to one competition.
4.1.4

Starting quota in the competition
A qualification round reduces the number of competitors to 50, resp. to 40 at Ski
Flying events.

4.2

Competition Mode and Starting Order

4.2.1

WCJ-competitions
As a rule, a jumping competition consists of:
-

4.2.1.1

the official training
a qualification and/or
a trial round
two scored rounds.

For the official training, the qualification and the first scored competition round the
competitors will be divided into three groups.
The number sequence of the groups is as follows:
- Group I of the organising country
- Group II (athletes without WCJ points)
- Group III (athletes with WCJ points).

4.2.1.2

The starting order within the group will be determined as follows:
- Group I:
- Group II:
- Group III:

draw or seeding through the organising country
draw
reverse order of the actual WCJ standings. For the first WCJ
competition of the season, the final WCJ standings of the past
season is decisive. In Ski Flying, up from the second WC
competition in Ski Flying the standings of the actual Ski Flying
World Cup is decisive. As soon as athletes appear in the World
Cup Standings they are seeded in group III according to their
ranking.

After the formation of the Seeded Group I and II, the Jury can make the draw
before the official training. The team captains must confirm the draw at the next
team captains’ meeting.
In case of only one official training for two competitions carried out on the same
hill (individual and team competitions or two individual competitions), only the
single quota is allowed to start.
The competition schedule has to be published together with the invitation for the
competition. Changes can be made by the Jury in case of „force majeure“.
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4.2.1.3

Qualification round

4.2.1.3.1

Qualification Ski Jumping
The qualification round reduces the number of participants to 50.
All jumpers must participate in the qualification round. The total score counts for
the result.
A jumper, who has reached 95 % of the maximum length of the longest jump by
the jumpers who have to qualify but has a fall, has the right to participate in the
competition in addition to the 50 (If the wind/gate compensation is used, the
compensated distance is the basis).

4.2.1.3.2

Qualification Ski Flying
The qualification round reduces the number of participants to 40. All jumpers
must participate in the qualification round. The total score counts for the result.
If the host nation has not at least four athletes or more within these 40, it is
entitled to enter up to four in addition for the first competition round.
A jumper, who has reached 95 % of the maximum length of the longest jump by
the jumpers who have to qualify but has a fall, has the right to participate in the
competition in addition to the 40 (If the wind/gate compensation is used, the
compensated distance is the basis).

4.2.1.4

In extreme cases (for example limited training jumps, change of the in-run, lack of
time, difficult weather conditions) the Jury can decide on a qualification round or a
trial round.

4.2.1.6

Trial round
If the qualification round is not held at all or not held on the competition day, a
trial round must be carried out before the first scored round (exception see ICR
art. 452.2.2)

4.2.1.7

For the first competitive round, only 50 (resp. 40 in Ski Flying) jumpers are
admitted. In case of a tie at the last qualified place in the qualification round, the
total number of participants will increase accordingly. The total number of
participants will be filled up to 50 [resp. 40 in Ski Flying], (plus tied jumpers at the
last qualified place or/and jumpers who have reached 95 % of the maximum
length but had a fall, according to art. 4.2.1.3)

4.2.1.8

For the second competitive round (final), only the top 30 of the first competition
round are qualified (plus jumpers tied at the last qualified place). They start with
the same start number but in reverse order of the collective points score from the
first competitive round.

4.2.1.9

A jumper, who has reached 95 % of the maximum length of the longest jump by
the jumpers who have to qualify but has a fall, has the right to participate in the
competition in addition to the 30 (If the wind/gate compensation is used, the
compensated distance is the basis).

4.2.1.10

The final round must start 15 minutes after the end of the first competition round.
The jumpers who are not at the start on time are disqualified.

4.2.1.11

After the qualification round of jumps is completed, the Jury is authorized to allow
competitors who are not qualified to serve as fore jumpers for the competition, if
necessary.
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4.2.1.12

World Cup Final
At the final of the World Cup season (NH, LH, FH), only the present top
30 ranked competitors of the current World Cup overall standings may start on
the last individual competition day. If the host nation has less than four athletes
within these 30, it is entitled to enter up to four in total.

4.2.2

KO System
The Jumping Committee is entitled to modify the above mentioned rules for the
qualification and competition rounds.
Based on a decision of the FIS Jumping Committee and with the approval of the
FIS Council with the new modus, the number of participants in the first competition round will be reduced to the half (25 participants) for the final round by a
comparison of performance in pairs (KO system) and filled up to a total of 30
participants with the five athletes (best loser) who have reached the best total
score points.

4.2.2.1

The qualification round will be carried out in the same way as up to now, with one
exception that the score (the total score points achieved) is not only decisive for
the participation in the first competitive round but also for the starting order. The
qualification round must in any case be carried out the day before. If this is not
guaranteed, the KO modus cannot be used.

4.2.2.2

The first competition round is contested by 25 pairs of jumpers so that exactly
50 athletes have to be selected in the qualification round. It is therefore not
possible to increase this number in case of several competitors in equal last
places or maximum distance with a too low total score because of a fall. In order
to respect fairness and to ensure a clear decision, the following rules are to be
observed:

4.2.2.2.1

If two or more jumpers obtain the same total score in the Qualification round, the
athlete with the higher start number will be ranked in the better position (see ICR
art. 433.4).

4.2.2.3

Based on these rules, the following system is in place for the ranking of the
qualification round:
Based on the total scores achieved, firstly a normal ranking from positions 1 to 50
is to be established.
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4.2.2.4

For the first competition round the pairs of jumpers are to be established as
follows:
Ranking in the
qualification round

Start order in the
first scoring round

=

will be the start number

4.2.2.5

Ranking 01
Ranking 02
Ranking 03

50
48
46

etc.

etc.

Ranking 23
Ranking 24
Ranking 25
Ranking 26
Ranking 27
Ranking 28

06
04
02
01
03
05

etc.

etc.

Ranking 48
Ranking 49
Ranking 50

45
47
49

The pairs will start in the following order:
Start no. 26
Start no. 27
etc.
Start no. 49
Start no. 50

against start no. 25
against start no. 24
etc.
against start no. 02
against start no. 01

as 1st pair
as 2nd pair
etc.
as 24th pair
as 25th pair

4.2.2.6

As a result of the comparison in pairs the jumper with the better total scoring
reaches the final round. If the two jumpers competing against each other achieve
the same total score, the jumper with the lower start number will advance.

4.2.2.7

Those 25 athletes will participate in the final round who have qualified for the final
in the KO elimination. In addition there are the five losing jumpers which have the
best total scores. In exceptional cases of a lower number of winners, the number
of losing jumpers will be increased. The number of participants for the second
round can also be increased through tied jumpers on the last qualified place
or/and jumpers who have reached 95 % of the longest jump (art. 4.2.1.3) but
had a fall (If the wind/gate compensation is used, the compensated distance is
the basis).

4.2.2.8

The starting order in the final round results from the reverse ranking order of the
total scores in the first scoring round.
In case of equal total scores the jumper with the higher starting number will jump
first.
The overall score of the competition is determined by the total scores from both
competitive rounds, i.e. the sum of both total scores.
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4.2.3

Ski Flying competitions
The WCJ-events in Ski Flying have to be carried out according to the World Cup
rules for Ski Jumping as well as according to ICR art. 454.

4.3

In order to guarantee that actual and appropriate information on the Jury's
decisions regarding the competition is given to the media- and TV
representatives as well as to spectators at the jumping hill, the Jury has the duty
to forward corresponding information to the media representatives and the
announcer. The Race Director of the FIS is commissioned with this task.

4.4

For all WCJ competitions, the use of video-distance-measuring according to the
special regulations established by the FIS Jumping Committee is mandatory.

5.

WCJ Prizes

5.1

Prize Money
The Organising Committee must provide Prize Money of at least the following
amount in Swiss Francs (CHF) per competition:
Single competition: CHF 71'800.—, divided between the top 30 athletes as
follows:
CHF 100.— per World Cup point achieved:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

10'000.—
8'000.—
6'000.—

10.
20.
30.

CHF
CHF
CHF

2'600.—
1'100.—
100.—

Team and Mixed Team competition: CHF 70'000.—, divided between the top
3 teams:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

30'000.—
22'000.—
18'000.—

The payment must be paid electronically by bank transfer latest seven (7)
working days after the last competition, taking into consideration the local tax
laws. An itemised confirmation of payment must be provided to the athlete
electronically. Bank transfer fees and value added tax (VAT) are covered by the
Organiser.
The Organising Committee must assist the competitors with matters relating to
taxation problems with prize money in the country in which the competition is
held. The athlete is responsible for any applicable withholding/income taxes.
5.2

FIS World Cup Trophy
- The winner of the Overall FIS World Cup (including all individual Ski Flying
respectively all individual Ski Jumping World Cups) receives the big World
Cup trophy, which will be provided by the FIS.
- The winner of the Overall FIS World Cup Ski Flying (including all Individual Ski
Flying events) receives the small World Cup trophy, which will be provided by
the FIS.
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5.3

FIS World Cup Medals
- The first three competitors of the FIS World Cup Ski Jumping receive a FIS
World Cup medal.
- The first three competitors of the FIS World Cup Ski Flying receive a FIS
World Cup medal.

5.4

FIS-Nations’ Cup-Trophy
The winner of the FIS-Nations’ Cup receives the FIS-Nations’ trophy.

5.5

Provision of Awards
The trophies and medals will be provided by the FIS.

5.6

Presentation
The awarding ceremony for the overall winners will take place in connection with
the World Cup Men´s final.

6.

Reimbursement of Expenses

6.1

Nations' Quota for the Reimbursement of Expenses
The national quota for the participating nations will be determined as follows:
A World Ranking List will be established using the results from the Summer
Grand-Prix and WCJ competitions (art. 4.1).
From this World Ranking List will be included at the end of each of the 7 periods:
-

the top 55 competitors in the World Ranking List (with a maximum of 6
athletes per nation)
the top three (3) athletes of the current COCJ-M period,
as well as a basic quota.
Each National Ski Association has the right to be reimbursed for a maximum
of seven (7) athletes.
The number of officials that have to be taken over will be determined
according to the following standards:
Key for the quota of officials:
1 – 3 athletes
4 – 5 athletes
6 – 7 athletes

2 officials
3 officials
4 officials

6.2

The following must be paid to the teams according to the quotas determined in
art. 6.1 for the reimbursement of expenses of the National Ski Associations.

6.2.1

Accommodation
Room and full pension in a good hotel in the competition resort for the duration of
the event, beginning one night before the first official training resp. the following
night after the last competition. An invitation and information packet must be sent
by the organiser to each National Ski Association. Participating teams must enter
their competitors prior to the published entry deadline. By doing so, the team
secures their required number of booked room reservations.
For booked room reservation not used, the organiser has the right to demand a
cancellation fee from the National Ski Associations (exception is a reduction of
the number of athletes due to quota change).
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In case reimbursement of travel expenses for the nations concerned occur, the
organiser has the right to deduct the cancellation fee directly from the
reimbursement of the travel expenses.
By no means is the organiser or the hotel manager allowed, without agreement of
the team captain, to demand the vacating of the rooms on the day of the
competition. For nations with starting quota 4 or more two single rooms have to
be provided.
For competitors and officials not included in the quota, the Organising Committee
has to provide competitors and officials accommodation and meals at least 25%
below the normal price at the place in question, whereby CHF 125.— is the
maximum price.
6.2.2

6.2.3

Pocket-Money
WCS Ski Jumping:
For a single event the equivalent of
For a double event the equivalent of
For a triple event the equivalent of

CHF 45.— per person.
CHF 75.— per person.
CHF 105.— per person.

WCS Ski Flying:
For a single event the equivalent of
For a double event the equivalent of
For a triple event the equivalent of

CHF 90.— per person.
CHF 150.— per person.
CHF 210.— per person.

Travel Expenses
The WCJ-organiser has to pay the following minimum travel reimbursement per
person, according to the travel regions established by FIS for travel costs, based
on Swiss Francs (CHF):
1.

2.

3.

4.

Organisers of group A have to pay:
- for quota from a country in group A
- for quota from a country in group B
- for quota from a country in group C
- for quota from a country in group D
- for quota from a country in group E

CHF 250.—
CHF 400.—
CHF 400.—
CHF 600.—
CHF 700.—

Organisers of group B have to pay:
- for quota from a country in group A
- for quota from a country in group B
- for quota from a country in group C
- for quota from a country in group D
- for quota from a country in group E

CHF 400.—
CHF 250.—
CHF 400.—
CHF 600.—
CHF 700.—

Organisers of group C have to pay:
- for quota from a country in group A
- for quota from a country in group B
- for quota from a country in group C
- for quota from a country in group D
- for quota from a country in group E

CHF 400.—
CHF 400.—
CHF 250.—
CHF 600.—
CHF 700.—

Organisers of group D have to pay:
- for quota from a country in group A
- for quota from a country in group B
- for quota from a country in group C
- for quota from a country in group D
- for quota from a country in group E

CHF 600.—
CHF 600.—
CHF 600.—
CHF 250.—
CHF 700.—
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5.

6.2.3.1

Organisers of group E have to pay:
- for quota from a country in group A
- for quota from a country in group B
- for quota from a country in group C
- for quota from a country in group D
- for quota from a country in group E

CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 250.—

The FIS members are divided into five travel- resp. organiser-regions as follows:
1)

Northern Europe
Group A
(DAN, EST, FIN, ISL, NOR, SWE)

2)

East Europe
Group B
(BLR, BUL, GEO, LAT, LTU, RUM, RUS, UKR, UZB)

3)

Middle and South Europe Group C
(AND, AUT, BEL, BIH, CRO, CZE, FRA, GER, GBR, GRE, HUN, IRE, ITA,
LIE, LUX, MON, NED, POL, RSM, SPA, SVK, SLO, SUI, TUR)

4)

Overseas I
Group D
ALG, CAN, EGY, IRA, ISR, LIB, MAR, MEX, RSA, SEN, SUD, SWZ, USA,
ZIM)

5)

Overseas II
Group E
(ARG, AUS, BRA, CHI, CHN, FIJ, GUA, HON, KAZ, JPN, KOR, PRK, MGL,
NZE, PHI, PUR, URU, ISV)

6.2.3.2

Charter arrangements (flight, train, bus, ship) may be organized and charged for
by the OC or between several OC’s (coordinated arrangements); this offer must
be made in writing and be included in the program or invitation. The teams must
confirm their acceptance or refusal to the organisers within the official entry
deadline.
Bus journeys should be limited to 400 km.

6.2.3.3

The transfer from and to the airport will be organized and covered by the
organiser, as long as the resp. National Ski Association has informed the OC of
the members of the team, arrival day, arrival time and the flight number.

6.2.4

The designated Technical Delegates (TD), the Assistant RD, the Assistant TD
and the Jumping Judges have to be paid according to ICR art. 405.4.

7.

FIS WCJ Title Sponsor / Advertising / Media Service

7.1

The FIS signs an agreement with the official FIS World Cup title or presenting
sponsor or with an agency.

7.2

The "FIS World Cup Organiser contract", concluded between FIS and the
NSA/OC respectively club, contains all advertising matters to be strictly observed
by the parties involved.

7.3

The OC's Chief of Press will be supported by the FIS World Cup press
coordinator, nominated by the FIS, for general services regarding PR information,
press service, winners press conference etc. The OC has to pay for his travel,
accommodation and board. Prior to his travel the press coordinator must contact
the organiser regarding the arrangements.
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7.4

The press-/media service has to be organised and performed according to the
recommendations and guidelines of the International Ski Federation as well as
the International Association of Ski Journalists (AIPS).

8.

Rescue Service – Medical Support Requirements
The Organizer is responsible for setting up and operating during all competition
times (training and competitions) an appropriate rescue service. The Medical
Support Requirements for FIS Event Organizers are set forth in the ICR, 221.6 as
well as chapter 1 of the FIS Medical Guide (containing Medical Rules and
Guidelines).

9.

WCJ Report
The FIS TD is responsible for the report on the WCJ competition. The online
report of the TD and TD-Assistant has to be done immediately on site.

10.

FIS Grand Prix Ski Jumping
The WCJ rules will be analogue applied for the Grand-Prix series with exception
of 6.2.2 (no pocket money) and

10.1

Prize Money
Single competition:
athletes.
Team competition:
Team competition:
Mixed Team competition
(Ladies/Men):

CHF 12'000.—, divided between the top 6
CHF 12'000.—, divided between the top 3 teams.
CHF 12'000.—, divided between the top 3 teams.

CHF 10'000.—, divided between the top 3 teams.

(Prize Money distribution procedure according to art. 5.1).
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REGLEMENT FIS WELTCUP SKISPRINGEN HERREN 2017-2018
Legende: WCS-H = FIS Weltcup Skispringen (einschliesslich Skifliegen)
COCS-H = FIS Continental Cup Skispringen
GPS-H = FIS Grand Prix Skispringen
1.

Kalenderplanung, Anmeldung und Zuteilung der Wettkämpfe

1.1
1.1.1

FIS Weltcup Skispringen
Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zum ausgeschriebenen Termin WCSWettkämpfe (Einzel- und/oder Mannschaftswettkämpfe) beim Sub-Komitee für Kalenderplanung anzumelden.

1.1.2

Die Anmeldung hat fünf Jahre im Voraus auf einem Antragsformular für FISWettkämpfe zu erfolgen. Am Antragsformular muss auch das Ablaufdatum des Schanzenzertifikates angegeben sein.

1.1.3

Werden die WCS-Wettkämpfe an verschiedenen Orten durchgeführt, muss zwischen
den Wettkampfterminen mindestens ein Trainingstag für den nächsten Wettkampf liegen.

1.1.4

Die letzte WCS-Veranstaltung der Wettkampfsaison ist das WCS-Finale. Beim WCSFinale findet zugleich auch die Siegerehrung für die WCS-Gesamtsieger statt.

1.2
1.2.1

Zuteilung der WCS-Wettkämpfe
Das Sub-Komitee für Kalenderplanung überprüft:
- die Eignung der betreffenden Schanzen für WCS-Wettkämpfe an Hand der gültigen
Schanzenzertifikate;
- die Eignung der betreffenden Veranstalter für WCS-Wettkämpfe an Hand eines Kriterienkataloges, der auch die Garantie für die Verfügbarkeit eines international verwendbaren TV-Signals für die gesamte Wettkampfzeit – für Live-Ausstrahlungen
geeignet – beinhaltet.

1.2.2

Auf Grund des Überprüfungsergebnisses und der Terminangebote stellt das SubKomitee für Kalenderplanung provisorische WCS-Terminkalender für die folgenden
fünf Wettkampfsaisonen auf. Der endgültige WCS-Terminkalender für die jeweilige
Wettkampfsaison wird durch den FIS-Vorstand genehmigt.

1.3
1.3.1

Terminschutz
Zum gleichen Termin darf immer nur ein WCS-Wettkampf stattfinden.

1.3.2

Die internationalen Meisterschaften (OWS + SWM) und ein weiteres im voraus festgelegtes Wochenende erhalten Terminschutz. Zu diesen Terminen finden keine WCSWettkämpfe statt.

1.4

Absagen
Für den Fall, dass der Wettkampf auf der geplanten Schanzenanlage nicht stattfinden
kann, muss der jeweilige Nationale Skiverband seine(n) Bewerb(e) unaufgefordert absagen und zwar mindestens acht (8) Tage vor dem Springen.

1.5

Wachs-Räumlichkeiten
Das Organisationskomitee ist verpflichtet, die nötigen Wachs- und Präparationsräumlichkeiten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

2.

Startberechtigung für WCS-Wettkämpfe

2.1

Nur Skispringer, die einen FIS-Code besitzen, dürfen zu WCS-Wettkämpfen angemeldet werden.

2.2

Startberechtigt sind:

2.2.1

Weltcup Skispringen
a) Springer, die 2003 oder früher geboren sind;
b) Springer, die bereits WCS-Punkte oder GP-Punkte erzielt haben;
c) Springer, die bei COCS-H-Wettkämpfen aus der vergangenen Saison oder der
laufenden Saison mindestens einen COCS-H-Punkt erreicht haben.

2.2.2

Weltcup Skifliegen
a) Springer, die bereits WCS-Punkte oder GP-Punkte erzielt haben.

3.

FIS Weltcup-Punktewertung

3.1

Einzelwettkämpfe
1. Rang = 100 Punkte
2. Rang = 80 Punkte
3. Rang = 60 Punkte
4. Rang = 50 Punkte
5. Rang = 45 Punkte
6. Rang = 40 Punkte
7. Rang = 36 Punkte
8. Rang = 32 Punkte
9. Rang = 29 Punkte
10. Rang = 26 Punkte
11. Rang = 24 Punkte
12. Rang = 22 Punkte
13. Rang = 20 Punkte
14. Rang = 18 Punkte
15. Rang = 16 Punkte

16. Rang = 15 Punkte
17. Rang = 14 Punkte
18. Rang = 13 Punkte
19. Rang = 12 Punkte
20. Rang = 11 Punkte
21. Rang = 10 Punkte
22. Rang = 9 Punkte
23. Rang = 8 Punkte
24. Rang = 7 Punkte
25. Rang = 6 Punkte
26. Rang = 5 Punkte
27. Rang = 4 Punkte
28. Rang = 3 Punkte
29. Rang = 2 Punkte
30. Rang = 1 Punkt

3.1.1

Bei Punktegleichstand im Tagesergebnis erhält jeder Springer die dem Rang zugeteilten Punkte, und der folgende Rang wird ausgelassen.

3.1.2

Ein WCS-Wettkampf bleibt unbeschadet der Beteiligung in der WCS-Wertung, wenn
mindestens acht Nationale Skiverbände teilgenommen haben.

3.1.3

Weltcup-Stand
Zur Ermittlung des WCS-Gesamtsiegers werden jedem Athleten die bei einem Einzelwettkampf erreichten WCS-Punkte der laufenden Saison gutgeschrieben.
Bei Punktegleichstand in der WCS-Wertung ist die Anzahl der besseren Ränge bei den
einzelnen Wettkämpfen für die Reihenfolge maßgebend.
Bei gleichen Resultaten wird die Rangfolge für die Startreihenfolge gelost.

3.1.4

Der jeweils in der WCS-Gesamtwertung führende Springer erhält das "Trikot des WCSFührenden", das in seinem Eigentum verbleibt. Für das "Trikot des WCS-Führenden"
besteht Tragepflicht beim Wettkampf, bei der offiziellen Siegerehrung und beim offiziellen Training.

3.2

Mannschafts- und Gemischte Mannschaftswettkämpfe
1. Rang = 400 Punkte
5. Rang = 200 Punkte
2. Rang = 350 Punkte
6. Rang = 150 Punkte
3. Rang = 300 Punkte
7. Rang = 100 Punkte
4. Rang = 250 Punkte
8. Rang = 50 Punkte
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3.2.1

Bei Punktegleichstand im Tagesergebnis erhält jede Mannschaft die dem Rang zugeteilten Punkte, und der folgende Rang wird ausgelassen.

3.2.2

Ein WCS-Mannschaftswettkampf bleibt in der WCS-Nationenwertung, wenn mindestens acht Nationale Skiverbände teilgenommen haben.

3.2.3

Startreihenfolge bei Teamwettkämpfen:
Standes im Nationencup. Die Startreihenfolge für Mixed Teamwettkämpfe ergibt sich
aus der umgekehrten Reihenfolge der Summe aus den beiden Nationencupwertungen
(L+M). Sollte an einem Tag neben dem Mannschaftswettkampf vorher auch ein Einzelwettkampf stattfinden, so muss aus organisatorischen Gründen dieses Einzelergebnis für die Startreihenfolge nicht mehr berücksichtigt werden.

3.2.3.1

Im zweiten Durchgang sind nur noch die besten acht (8) Teams startberechtigt. Vor
dem Start der letzten Gruppe des Finaldurchganges, gibt es eine Info-Pause, nach der
die letzte Gruppe in umgekehrter Reihenfolge des aktuellen Zwischenstandes startet.

3.2.4

WCS-Nationen-Wertung
Die Summe der erzielten WCS-Punkte aller Teilnehmer einer Nation (Männer) – einschliesslich der Punkte der Mannschafts- und den Anteil der Gemischten Mannschaftswettkämpfe – der laufenden WCS-Saison werden für die WCSNationenwertung herangezogen.
Bei Punktegleichstand in der WCS-Nationenwertung ist die Anzahl der besseren Ränge bei den einzelnen Wettkämpfen (sowohl Einzel- als auch Mannschaftswettkämpfe)
für die Reihenfolge massgebend.

4.

Durchführung von WCS-Wettkämpfen

4.1

Teilnehmerquoten der Nationalen Verbände
Für die Berechnung der Starterquote wird periodenweise herangezogen:
- die Weltrangliste (siehe Art. 4.1.1)
- der Stand der jeweiligen COCS-H-Periode;
Die Grundlage für die Berechnung bilden:
- die ersten 55 klassierten Wettkämpfer der Weltrangliste (daraus ein Maximum von
6 Athleten pro Nation)
- die ersten drei (3) Bestklassierten der letzten COCS-H-Periode
- Die Nationenquote ist jedoch mit einem Maximum von 7 Athleten pro Nation
limitiert.
- Jene Nationen, die nach dem oben erwähnten Berechnungssystem keine Nationenquote erreichen, aber in der vergangenen bzw. in der laufenden Saison mindestens
einen Weltcuppunkt (Einzel- oder Teambewerb) erreicht haben, erhalten für die gesamte laufende Saison (insgesamt 2 x 7 Perioden) eine Basis-Nationenquote von
eins plus zwei (1+2). Dies gilt auch für Punkte aus dem GP.

4.1.1

FIS Weltrangliste
Für die Quotenberechnung sowie für die Reisespesenabrechnung gilt eine Weltrangliste, die nach folgenden Kriterien geführt wird:
- Es wird dasselbe Punktesystem wie beim Weltcup-Stand (1. Platz 100 Punkte, 30.
Platz 1 Punkt) herangezogen.
- Die Wettkampf-Ergebnisse der 5 Perioden des vergangenen Weltcup-Kalenders
werden sukzessive durch die Wettkampf-Ergebnisse der 5 Perioden des laufenden
Weltcup-Kalenders ersetzt.
- Dieser Vorgang wird nach Ende einer jeden Periode wiederholt, so dass jeweils eine
Periode des Vorjahres durch eine Periode des laufenden Jahres ersetzt wird.
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- Die Wettkampf-Ergebnisse des SGP werden als zusätzliche Periode für die Quotenberechnung berücksichtigt (7 Perioden = 2 GP + 5 WC).
- Aus dieser Weltrangliste werden die ersten 55 klassierten Athleten für die Quotenberechnung der Nationen herangezogen.
- Unbeschadet von den aktuellen Wettkampfresultaten hat diese Nationenquote Gültigkeit für die gesamte folgende Periode.
4.1.2

4.1.3

Periodeneinteilung
Der FIS Grand Prix- und FIS Weltcup-Kalender 2017-2018 wird in folgende sieben (7)
Perioden unterteilt, wobei geographische und organisatorische Aspekte berücksichtigt
wurden:
1. Periode:

21.07.2018 - 25.08.2018

(Wisla - Hakuba)

2. Periode:

08.09.2018 - 03.10.2018

(Chaikovsky - Klingenthal)

3. Periode:

17.11.2018 - 16.12.2018

(Wisla - Engelberg)

4. Periode:

30.12.2018 - 06.01.2019

(Oberstdorf - Bischofshofen)

5. Periode:

12.01.2019 - 27.01.2019

(Liberec [tbc]. - Sapporo)

6. Periode:

02.02.2019 - 17.02.2019

(Oberstdorf - Willingen)

7. Periode:

09.03.2019 – 24.03.2019

(Oslo – Planica)

Starterquote im offiziellen Training
Jeder nationale Verband ist berechtigt, die Anzahl von Athleten gemäss der Nationenquote anzumelden, jedoch keinesfalls mehr als sieben (7).
Nationen mit Quote ein und zwei dürfen zusätzlich zwei (2) Athleten, Nationen mit Quote drei zusätzlich einen (1) Athleten anmelden.
Nationen mit keiner Quote oder einer Basisquote (siehe 4.1), dürfen maximal zwei (2)
Athleten anmelden.
Der Nationale Verband des Veranstalterlandes kann zusätzlich eine Nationale Gruppe
(Gruppe I) in der Anzahl von sechs (6) Athleten für das offizielle Training und den Qualifikationsdurchgang stellen.
Sollte ein Wettkampfprogramm einen Teambewerb beinhalten, so ist jeder teilnehmende Verband berechtigt, mindestens vier (4) Athleten auch für den Einzelbewerb anzumelden.
Das Maximum für den Nationalen Verband des Veranstalterlandes kann daher eine
Starterquote im offiziellen Training und im Qualifikationsdurchgang von 13 Athleten ergeben, für alle anderen teilnehmenden Nationen ein Maximum von sieben (7) Athleten.
Wenn in einem Veranstalterland mehr als zwei (2) Einzel-Wettkämpfe geplant sind, so
ist der Nationale Verband des Veranstalterlandes nur zweimal (2x) berechtigt, eine Nationale Gruppe zu stellen (gilt nur für WCS). Für SGP-Bewerbe reduziert sich diese Berechtigung auf einen Wettkampf.

4.1.4

Starterquote im Wettkampf
Ein Qualifikationsdurchgang reduziert die Anzahl der Wettkämpfer auf 50 für
Skisprungwettkämpfe, bzw. auf 40 für Skiflugwettkämpfe.

4.2.

Wettkampfablauf und Startreihenfolge

4.2.1

WCS-Wettkämpfe
Eine Skisprung-Veranstaltung besteht in der Regel aus:
-

dem offiziellen Training,
einem Qualifikationsdurchgang und/oder
einem Probedurchgang und
zwei Wertungsdurchgängen.
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4.2.1.1

Für das offizielle Training, den Qualifikations- und ersten Wertungsdurchgang werden
in der Auslosung drei Gruppen gebildet.
Die Gruppenreihenfolge ist wie folgt:
- Gruppe I des Veranstalterlandes
- Gruppe II ( Springer ohne WCS-Punkte)
- Gruppe III (Springer mit WCS-Punkten)

4.2.1.2

Die Startreihenfolge innerhalb der Gruppe wird folgendermassen ermittelt:
- Gruppe I:
- Gruppe II:
- Gruppe III:

Auslosung oder Setzen durch das Veranstalterland
Auslosung
In umgekehrter Reihenfolge des aktuellen WCS-Standes. Für den ersten WCS-Wettkampf der Saison ist der WCS-Gesamtstand der vorangegangenen Wettkampfsaison massgebend. Im Skifliegen ist ab dem
zweiten Weltcup im Skifliegen der WCS-Gesamtstand Skifliegen massgebend. Sobald Athleten in der WCS-Punktestandliste aufscheinen
sind sie für die Gruppe III der Rangfolge nach gesetzt.

Bei Vorliegen der Gesetzten Gruppen I, II kann die Jury vor dem offiziellen Training die
Auslosung vornehmen. Sie bedarf der Zustimmung der Mannschaftsführer bei der
nächsten Mannschaftsführer-Sitzung.
Im Falle, dass nur ein offizielles Training für zwei Wettkämpfe auf einer Schanze
durchgeführt wird (Einzel- und Teamwettkampf oder Einzel- und Einzelwettkampf), darf
pro Nation nur die einmalige Quote gestellt werden.
Der Programmablauf ist mit der Ausschreibung des Wettkampfes zu veröffentlichen.
Durch äussere Umstände erzwungene Änderungen des Programmablaufes können
von der Jury festgelegt werden.
4.2.1.3

Qualifikationsdurchgang

4.2.1.3.1

Qualifikation Skispringen
Der Qualifikationsdurchgang reduziert das Starterfeld auf 50 Wettkämpfer. Alle Wettkämpfer müssen, mit Ausnahme der besten zehn (10) anwesenden Athleten des aktuellen Weltcup-Standes, am Qualifikationsdurchgang teilnehmen. Für das Ergebnis
zählt die erreichte Gesamtnote.
Ein Springer, der 95 % der Höchstweite der sich zu qualifizierenden Athleten erzielt,
dabei aber stürzte, hat das Recht, zusätzlich zu den 50 am Wettkampf teilzunehmen
(Bei Verwendung der Wind/Gate-Kompensation dient die kompensierte Höchstweite
als Basis).

4.2.1.3.2

Qualifikation Skifliegen
Der Qualifikationsdurchgang reduziert das Starterfeld auf 40 Wettkämpfer.
Alle Wettkämpfer müssen, mit Ausnahme der besten zehn (10) anwesenden Athleten
des aktuellen Weltcup-Standes, am Qualifikationsdurchgang teilnehmen. Für das Ergebnis zählt die erreichte Gesamtnote.
Sollten sich unter diesen 40 Athleten nicht bis zu vier oder mehr Athleten des Veranstalterlandes befinden, so ist diese Nation berechtigt, zusätzlich bis zu vier Athleten für
den ersten Wertungsdurchgang anzumelden.
Ein Springer, der 95 % der Höchstweite der sich zu qualifizierenden Athleten erzielt,
dabei aber stürzte, hat das Recht, zusätzlich zu den 40 am Wettkampf teilzunehmen
(Bei Verwendung der Wind/Gate-Kompensation dient die kompensierte Höchstweite
als Basis).

4.2.1.4

Bei Vorliegen besonderer Gründe (z.B. zu wenig Trainingssprünge, Veränderung des
Anlaufes, Zeitmangel, schwierige Witterungsverhältnisse) entscheidet die Jury über die
Durchführung eines Qualifikationsdurchganges.
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4.2.1.6

Probedurchgang
Findet der Qualifikationsdurchgang nicht, oder nicht am Wettkampftage statt, wird vor
dem ersten Wertungsdurchgang ein Probedurchgang durchgeführt (Ausnahme siehe
IWO Art. 452.2.2)

4.2.1.7

Im ersten Wertungsdurchgang sind nur die 50 [bzw. 40 im Skifliegen] Besten (die anwesenden 10 Besten des aktuellen WC-Standes plus die 40 [bzw. 30 im Skifliegen]
Besten des Qualifikationsdurchganges) startberechtigt. Bei Mehrfachbelegung des 40.
[bzw. 30. im Skifliegen] Ranges im Qualifikationsdurchgang und/oder eines Sturzes bei
mehr als 95 % der Höchstweite erhöht sich die Teilnehmerzahl entsprechend (siehe
Art. 4.2.1.3).

4.2.1.8

Im zweiten Wertungsdurchgang (Finaldurchgang) nehmen nur noch die 30 Bestplatzierten des ersten Wertungsdurchganges bzw. die 30 Besten plus Zusatzstarter bei
Mehrfachbelegung des 30. Ranges teil. Die Startreihenfolge ergibt sich aus der umgekehrten Rangfolge der im ersten Wertungsdurchgang erzielten Gesamtnote.

4.2.1.9

Ein Springer, der im ersten Wertungsdurchgang 95% der Höchstweite des Durchganges erzielte, dabei aber stürzte, hat das Recht, zusätzlich zu den 30 Bestplatzierten am
Finaldurchgang teilzunehmen (Bei Verwendung der Wind/Gate-Kompensation dient die
kompensierte Höchstweite als Basis).

4.2.1.10

Der Finaldurchgang muss 15 Minuten nach dem Ende des ersten Wertungsdurchganges beginnen. Die Springer, die nicht rechtzeitig am Start sind, werden
disqualifiziert.

4.2.1.11

Die Jury ist berechtigt, Wettkampfteilnehmern, die sich für den Wettkampf nicht qualifiziert haben, bei Bedarf die Genehmigung zu erteilen, als Vorspringer zu fungieren.

4.2.1.12

Weltcup Finale
Beim Weltcup-Finale der laufenden Saison (NH, LH, FH), nur die anwesenden 30 besten Athleten des aktuellen Weltcupstandes sind beim letzten Einzelspringen startberechtigt. Sollten sich unter diesen 30 Athleten nicht bis zu vier oder mehr Athleten vom
Veranstalterland befinden, so ist diese Nation berechtigt, zusätzlich bis zu vier Athleten
anzumelden.

4.2.2

KO-Modus
Das Sprungkomitee ist berechtigt, weitere Modifikationen für den Durchführungsmodus
festzulegen.
Auf Beschluss des FIS Sprungkomitees und mit Zustimmung des FIS Vorstandes wird
nach dem KO-Modus im ersten Wertungsdurchgang die Teilnehmerzahl für den Finaldurchgang durch einen paarweisen Leistungsvergleich auf die Hälfte (25 Teilnehmer)
reduziert und mit denjenigen fünf Springern, die von den Unterlegenen die besten Gesamtnoten erzielten, auf insgesamt 30 Teilnehmer aufgefüllt.

4.2.2.1

Der Qualifikationsdurchgang für den KO Modus reduziert das Starterfeld auf genau 50
Athleten. Er wird mit einer Ausnahme in der gleichen Weise wie beim bisherigen Modus durchgeführt. Die Ausnahme besteht darin, dass das Ergebnis (die erreichte Gesamtnote) nicht nur über die Teilnahme am ersten Wertungsdurchgang sondern auch
über die Startreihenfolge entscheidet.

4.2.2.2

Den ersten Wertungsdurchgang bestreiten 25 Springerpaare, so dass durch den Qualifikationswettkampf genau 50 Springer zu ermitteln sind. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl aufgrund der Mehrfachbelegung der letzten Ränge oder bei Maximalweiten mit
einer zu geringen Gesamtnote infolge Sturzes ist deshalb nicht mehr möglich. Um die
sportliche Fairness zu wahren und um eindeutig entscheiden zu können, sind folgende
Regeln einzuhalten:
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4.2.2.2.1

Im Qualifikationsdurchgang sollten sämtliche Sprünge mit der gleichen Anlauflänge
durchgeführt werden.
Im Ausnahmefall darf die Jury jedoch die Anlauflänge verändern und bei den bereits fix
qualifizierten Springer den Durchgang abbrechen.

4.2.2.2.2

In die Ergebnisliste des Qualifikationswettkampfes sind die Resultate der fix qualifizierten Springer mit einzureihen.

4.2.2.2.3

Ein fix qualifizierter Springer wird im Falle eines sehr schlechten Sprunges (z.B. Sturz)
und demzufolge eines Ranges, der unter der Qualifikationsnorm läge, auf den letzten
Rang gesetzt (siehe auch Pkt. 4.2.2.3).

4.2.2.2.4

Erreichen zwei oder mehrere Springer im Qualifikationsdurchgang die gleiche Gesamtnote, dann wird jeweils der Springer mit der höheren Startnummer auf den vorderen
Rang gesetzt (siehe IWO Art. 433.4).

4.2.2.3

Nach diesen Regeln ergibt sich folgendes Schema für die Rangfolge aus dem Qualifikationsdurchgang:
Aus den erreichten Gesamtnoten ist zuerst eine normale Rangfolge von Platz 01 bis 50
aufzustellen. Diejenigen fix qualifizierten Springer, die am Qualifikationsdurchgang
nicht teilnehmen, werden danach in der Reihenfolge ihrer Startnummern auf die letzten
Ränge (bis Platz 50) eingeordnet (siehe IWO Art. 433.4). Falls ausserdem noch fix
qualifizierte Springer lediglich einen Rang unter der Qualifikationsnorm erzielten, werden diese unmittelbar davor eingereiht. Dafür scheiden dann diejenigen Springer aus,
die sich zu qualifizieren hatten, aber mit ihrer Gesamtnote nur diese letzten Ränge erreichten.

4.2.2.4

Für den 1. Wertungsdurchgang sind folgende Springerpaare aufzustellen:
Rangfolge aus Qualifikation =
Startnummer für 1. Durchgang

Start-Reihenfolge im 1. Durchgang

Rang 01
Rang 02
Rang 03

50
48
46

etc. etc.
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 27
Rang 28

06
04
02
01
03
05

etc. etc.
Rang 48
Rang 49
Rang 50
4.2.2.5

45
47
49

Es starten jeweils die Paare in folgender Reihenfolge:
Start-Nr. 26
Start-Nr. 27
etc.
Start-Nr. 49
Start-Nr. 50

gegen Start-Nr. 25
gegen Start-Nr. 24
etc.
gegen Start-Nr. 02
gegen Start-Nr. 01
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4.2.2.6

Aus dem paarweisen Vergleich erreicht der Springer mit der höheren Gesamtnote den
Finaldurchgang. Wenn die beiden Springer, die gegeneinander antreten, die gleiche
Gesamtnote erzielen, dann kommt der Springer mit der tieferen Startnummer weiter.

4.2.2.7

Am Finaldurchgang nehmen die 25 Springer teil, die sich in der KO-Ausscheidung
durchgesetzt haben. Hinzu kommen diejenigen fünf unterlegenen Springer, welche die
besten Gesamtnoten erzielten. Wenn durch Ausfälle beim paarweisen Vergleich die
Anzahl der Sieger geringer als 25 wird, ist die Zahl der hinzukommenden Verlierer entsprechend zu vergrössern. Im Falle einer Mehrfachbelegung des massgeblichen
schlechtesten Ranges der Hinzukommenden oder/und eines Sturzes bei 95 % der
Höchstweite (s. Art. 4.2.1.3) erhöht sich die Teilnehmerzahl um diese Zusatzstarter
(Bei Verwendung der Wind/Gate-Kompensation dient die kompensierte Höchstweite
als Basis).

4.2.2.8

Die Startreihenfolge im Finaldurchgang ergibt sich aus der umgekehrten Rangfolge der
erreichten Gesamtnoten im ersten Wertungsdurchgang.
Bei gleicher Gesamtnote startet der Springer mit der höheren Startnummer zuerst. Für
das Gesamtergebnis des Wettkampfes zählt die Totalnote aus den beiden Wertungsdurchgängen, also die Summe aus beiden Gesamtnoten.

4.2.3

Skiflugwettkämpfe
Die Skiflug-Wettkämpfe sind auf der Grundlage des Weltcup-Reglementes für Skispringen sowie nach Art. 454 der IWO durchzuführen:

4.3

Damit die Medienvertreter, die Fernsehzuschauer und die Zuschauer an der Schanze
über die getroffenen Juryentscheidungen, die den Wettkampfablauf unmittelbar betreffen, aktuell und sachgerecht informiert werden können, sind von der Jury entsprechende Informationen an die Medienvertreter und den Schanzensprecher zu übermitteln.
Mit dieser Aufgabe wird der Renndirektor der FIS betraut.

4.4

Bei allen WCS-Wettkämpfen ist die Video-Weitenmessung auf der Grundlage der vom
FIS-Sprungkomitee erlassenen speziellen Vorschrift obligatorisch anzuwenden.

5.

WCS-Preise

5.1

Preisgelder
Das Organisationskomitee (OK) muss folgende Mindestsumme als Preisgeld im Wert
von Schweizer Franken (CHF) zur Verfügung stellen:
Einzelbewerb: CHF 71'800.—, wie folgt verteilt auf die 30 ersten Springer:
CHF 100.— für jeden erreichten Weltcuppunkt:
1.
CHF
10'000.—
10. CHF
2'600.—
2.
CHF
8'000.—
20. CHF
1'100.—
3.
CHF
6'000.—
30. CHF
100.—
Team- und Gemischte Team-Bewerbe: CHF 70'000.—, wie folgt verteilt auf die 3 ersten Teams:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

30'000.—
22'000.—
18'000.—

Die Auszahlung muss, unter Berücksichtigung der am Ort geltenden Steuergesetzen,
spätestens innert sieben (7) Arbeitstagen nach dem letzten Wettkampf mittels elektronischen Banktransfers erfolgen. Eine detaillierte Abrechnungsbestätigung der Überweisung muss dem Athleten elektronisch zugestellt werden. Überweisungsgebühren
und Mehrwertsteuer (MwSt.) werden vom Veranstalter übernommen.
Das Organisationskomitee ist verpflichtet, den Wettkämpfern im Land des Wettkampfes bei auftretenden Steuerproblemen Hilfe zu leisten. Der Athlet ist für alle anfallenden
Quellensteuern/Einkommenssteuern verantwortlich.
31.05.2018 Reglement FIS Weltcup Skispringen Herren 2018-2019

-8-

5.2

FIS Weltcup Trophäe
- Der Gesamtsieger des FIS Skisprung Weltcups (einschliesslich aller Skisprungbzw. aller Skiflug Weltcups) erhält die grosse FIS Weltcup Kugel, die von der FIS
zur Verfügung gestellt wird.
- Der Gesamtsieger des FIS Skiflug Weltcups (einschliesslich aller Einzel-Skiflug
Weltcups) erhält die kleine FIS Weltcup Kugel, die von der FIS zur Verfügung gestellt wird.

5.3

FIS Weltcup Medaillen
- Die im ersten, zweiten und dritten Rang klassierten Wettkämpfer des FIS Skisprung
Weltcups erhalten eine FIS Weltcup Medaille.
- Die im ersten, zweiten und dritten Rang klassierten Wettkämpfer des FIS Skiflug
Weltcups erhalten eine FIS Weltcup Medaille.

5.4

FIS Nationencup
Die beste Nation erhält den FIS Nationencup.

5.5

Beschaffung
Die Beschaffung der FIS-Weltcup-Kugeln, der FIS-Nationencup-Trophäe und der FISMedaillen wird von der FIS organisiert.

5.6

Übergabe
Die Übergabe erfolgt bei der letzten FIS-Skisprung-Weltcup-Veranstaltung der Saison
(Finale).

6.

Spesenvergütungen

6.1

Nationenquote für die Spesenvergütung
Die Nationale Quote der teilnehmenden Nationen wird wie folgt festgelegt:
Wie im Art. 4.1. dargelegt, wird neben dem offiziellen Weltcup-Stand eine Weltrangliste
geführt, die für die Quotenberechnung maßgebend ist.
Aus dieser Weltrangliste werden am Ende einer Periode herangezogen:
- die ersten 55 klassierten Wettkämpfer der Weltrangliste (max. 6 pro Nation)
- die ersten drei (3) Klassierten der letzten COCS-H-Periode
- sowie eine Basisquote.
- Jeder Nationale Verband hat für diese Quote das Recht auf Spesenvergütung bis zu
einem Maximum von sieben (7) Athleten.
- Entsprechend dem nachfolgenden Schlüssel werden die Anzahl der Betreuer, die
ebenfalls vom Veranstalter übernommen werden müssen, festgelegt:
Schlüssel für die Betreuerquote:
1 – 3 Athleten
4 – 5 Athleten
6 – 7 Athleten

2 Betreuer
3 Betreuer
4 Betreuer

6.2

Die folgenden Entschädigungen müssen gemäss der in Art. 6.1 festgelegten Quoten für
die Spesenvergütung an die Nationalen Skiverbände bezahlt werden:

6.2.1

Aufenthalt
Aufenthalt bei Vollpension in einem guten Hotel im Ort der Veranstaltung während der
Dauer des Wettkampfes, beginnend mit der Nacht vor dem ersten offiziellen Training
bzw. der darauf folgenden Nacht nach dem letzten Wettkampf.
Anspruch auf reservierte Unterkunft haben die teilnehmenden Nationen nur für jene
Anzahl von Personen, die rechtzeitig zum Anmeldetermin gemeldet waren. Der Meldetermin muss vom Veranstalter mit der Einladung zum Wettkampf veröffentlicht und den
Nationalen Verbänden mitgeteilt werden.
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Bei Zimmerreservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden, ist der Veranstalter berechtigt, eine Stornogebühr beim betreffenden Nationalen Verband einzufordern
(Ausnahme bildet eine Reduzierung der Athletenanzahl durch eine Quotenreduktion).
Fallen für diese betreffenden Nationen Reisespesenvergütungen an, so ist der Veranstalter berechtigt, die Stornogebühr direkt von der Reisespesenvergütung einzubehalten.
Auf keinen Fall darf ohne Zustimmung der Mannschaftsführer durch den Veranstalter
oder die Hoteldirektion die Räumung der Zimmer der Mannschaften am Wettkampftag
verfügt werden. Für Nationen mit Starterquote 4 und mehr müssen zwei Einzelzimmer
zur Verfügung gestellt werden.
Das Organisationskomitee muss den Wettkämpfern und Offiziellen, die nicht unter die
Bestimmungen für Reise- und Aufenthaltsspesen fallen, für Unterkunft und Verpflegung
Preise zu mindestens 25% unter den Normalpreisen anbieten, im Maximum CHF
125.—.
6.2.2

6.2.3

Taschengeld
Weltcup Skispringen
Für Einzelbewerb im Gegenwert von
Für Doppelbewerb im Gegenwert von
Für einen Bewerb mit drei Wettkämpfen

CHF 45.— pro Person.
CHF 75.— pro Person.
CHF 105.— pro Person

Weltcup Skifliegen
Für Einzelbewerb im Gegenwert von
Für Doppelbewerb im Gegenwert von
Für einen Bewerb mit drei Wettkämpfen

CHF 90.— pro Person.
CHF 150.— pro Person.
CHF 210.— pro Person.

Reisekostenzuschuss
Von den Weltcup-Organisatoren sind entsprechend den von der FIS festgehaltenen
Reiseregionen folgende Mindestvergütungen in Schweizer Franken pro Person an die
Nationalen Verbände als Zuschuss für die Reisespesen zu bezahlen:
1. Organisatoren der Gruppe A haben zu bezahlen:
- für die Quote eines Landes der Gruppe A
- für die Quote eines Landes der Gruppe B
- für die Quote eines Landes der Gruppe C
- für die Quote eines Landes der Gruppe D
- für die Quote eines Landes der Gruppe E

CHF 250.—
CHF 400.—
CHF 400.—
CHF 600.—
CHF 700.—

2. Organisatoren der Gruppe B haben zu bezahlen:
- für die Quote eines Landes der Gruppe A
- für die Quote eines Landes der Gruppe B
- für die Quote eines Landes der Gruppe C
- für die Quote eines Landes der Gruppe D
- für die Quote eines Landes der Gruppe E

CHF 400.—
CHF 250.—
CHF 400.—
CHF 600.—
CHF 700.—

3. Organisatoren der Gruppe C haben zu bezahlen:
- für die Quote eines Landes der Gruppe A
- für die Quote eines Landes der Gruppe B
- für die Quote eines Landes der Gruppe C
- für die Quote eines Landes der Gruppe D
- für die Quote eines Landes der Gruppe E

CHF 400.—
CHF 400.—
CHF 250.—
CHF 600.—
CHF 700.—

4. Organisatoren der Gruppe D haben zu bezahlen:
- für die Quote eines Landes der Gruppe A
- für die Quote eines Landes der Gruppe B
- für die Quote eines Landes der Gruppe C
- für die Quote eines Landes der Gruppe D
- für die Quote eines Landes der Gruppe E

CHF 600.—
CHF 600.—
CHF 600.—
CHF 250.—
CHF 700.—
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5. Organisatoren der Gruppe E haben zu bezahlen:
- für die Quote eines Landes der Gruppe A
- für die Quote eines Landes der Gruppe B
- für die Quote eines Landes der Gruppe C
- für die Quote eines Landes der Gruppe D
- für die Quote eines Landes der Gruppe E
6.2.3.1

6.2.3.2

CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 700.—
CHF 250.—

Die FIS-Mitglieder sind wie folgt in fünf Reise- bzw. Veranstalterregionen eingeteilt:
1)

Nordeuropa
Gruppe A
(DAN, EST, FIN, ISL, NOR, SWE)

2)

Osteuropa
Gruppe B
(BLR, BUL, GEO, LAT, LTU, RUM, RUS, UKR, UZB)

3)

Mittel- und Südeuropa Gruppe C
(AND, AUT, BEL, BIH, CRO, CZE, FRA, GER, GBR, GRE, HUN, IRE, ITA, LIE,
LUX, MON, NED, POL, RSM, SPA, SVK, SLO, SUI, TUR)

4)

Übersee I
Gruppe D
(ALG, CAN, EGY, IRA, ISR, LIB, MAR, MEX, RSA, SEN, SUD, SWZ, USA)

5)

Uebersee II
Gruppe E
(ARG, AUS, BRA, CHI, CHN, FIJ, GUA, HON, JPN, KAZ, KOR, PRK, MGL, NZE,
PHI, PUR, URU, ISV)

Charterreisen (Flug, Bahn, Bus, Schiff) können vom OK bzw. zwischen verschiedenen
OK’s (bilaterale Abkommen) gegen Bezahlung angeboten werden.
Dieses Angebot muss mit der Ausschreibung bzw. Einladung schriftlich erfolgen. Die
Mannschaften bestätigen die Inanspruchnahme oder Ablehnung der Charterreise bis
zu einem vom Veranstalter festgelegten Meldeschluss.

6.2.3.3

Bei Busreisen dürfen die Entfernungen nicht grösser als 400 km sein.
Der Transfer von und zum Flughafen wird vom OK organisiert und übernommen, sofern der jeweilige Nationale Verband seine Mannschaftsstärke, Ankunftstag, Ankunftszeit und die Flugnummer dem OK bekannt gibt.

6.2.4

Die eingeteilten Technischen Delegierten (TD), der TD-Assistent und die Sprungrichter
sind entsprechend Art. 405.4 der IWO zu vergüten.

7.
7.1

FIS-WCS-Titel-Sponsor - Werbung - Presseservice
Die FIS schliesst zur Sponsorentätigkeit als FIS Weltcup- bzw. Presenting/CoSponsor einen Vertrag zwischen FIS und der Sponsorenfirma oder Agentur ab.

7.2

Im "Veranstalter-Vertrag" - der zwischen FIS und dem Nationalen Skiverband/OKSkiclub abgeschlossen wird - sind die entsprechenden zu berücksichtigenden Werbepunkte aufgeführt, die von allen Beteiligten verbindlich einzuhalten sind.

7.3

Für die Unterstützung des örtlichen Pressechefs in Bezug auf allgemeine PRInformationen, Presseservice, Siegerpressekonferenz usw. kann ein durch die FIS eingesetzter FIS Weltcup-Pressekoordinator bestimmt werden. Das OK muss seine Reise, Unterkunft und Verpflegung bezahlen. Vor seiner Reise muss sich der WeltcupPressekoordinator betreffend Vorbereitung mit dem OK in Verbindung setzen.
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7.4

Der Presse-/Medien-Service ist nach den Empfehlungen und Richtlinien der FIS sowie
nach den Empfehlungen der Internationalen Vereinigung der Ski-Journalisten (AIPS)
vorzubereiten und durchzuführen.

8.

Rettungsdienst - Vorgaben für die medizinische Versorgung
Der Organisator ist für die Einrichtung und den Betrieb eines geeigneten
Rettungsdienstes während der gesamten Wettkampfperiode (Training und
Wettkämpfe) verantwortlich. Die für Organisatoren von FIS Veranstaltungen geltenden
Vorgaben für die medizinische Versorgung sind in der IWO, Art. 221.6, sowie in Kapitel
1 des FIS Medical Guides (enthält Medical Rules and Guidelines).

9.

WCS-Bericht
Dem TD der FIS wird die Berichterstattung über den WCS-Wettkampf übertragen. Der
online Bericht des TD und TD-Assistenten muss noch vom Veranstaltungsort erfolgen.

10.

FIS Grand Prix Skispringen
Das WCS-Reglement gilt analog auch für Bewerbe der Grand-Prix-Serie. Ausnahme:
Punkt 6.2.2 (Taschengeld kommt nicht zur Anwendung) und

10.1

Preisgeld
Grand Prix Einzelbewerb:
Grand Prix Team-Bewerb:
Grand Prix Mixed TeamBewerb (Damen/Herren):

CHF 12'000.—, verteilt auf die 6 ersten Springer.
CHF 12'000.—, verteilt auf die 3 ersten Teams.
CHF 10'000.—, verteilt auf die 3 ersten Teams.

(Preisgeld Auszahlungsprozedere und FIS Wechselkurse gemäss Art. 5.1).

31.05.2018 Reglement FIS Weltcup Skispringen Herren 2018-2019

- 12 -

