E I N L A D U N G / I N V I TAT I O N
The National Ski Association of Germany takes pleasure
in inviting all member Associations of the International
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Einladung / Invitation
Im Namen des Internationalen Skiverbandes (FIS),
des Deutschen Skiverbandes (DSV) sowie des Orga
nisationskomitees von Willingen freuen wir uns, alle
FIS-Mitgliederverbände zum FIS Skisprung Weltcup
in Willingen vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2015
einladen zu dürfen.

SKI-CLUB WILLINGEN

JAHRE

100

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 January 30 to February 1st, 2015.

1910

2010

4 | FIS Skisprung Weltcup WILLINGEN 2015

Grußwort
„Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Skisprungsports,
zur diesjährigen Austragung des FIS-Skisprung-Weltcups begrüße ich
alle aktiven Sportler, Trainer, Offizielle, Medienvertreter und Fans
ganz herzlich im Namen der Hessischen Landesregierung, aber auch
persönlich als Sportminister unseres Landes in Willingen. Die Schirmherrschaft über diese hessenweit
einzigartige Veranstaltung habe ich sehr gerne übernommen.
Der Weltcup in Willingen ist bekannt für die tolle Stimmung, die die zahlreichen Fans erzeugen.
Ich bin mir sicher, dass die Atmosphäre auch in der diesjährigen Auflage des Skisprung-Spektakels
eine ganz besondere sein wird. Schließlich sind die jüngsten Erfolge des deutschen Skisprungteams
unvergessen. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi feierte das deutsche Quartett mit dem
Mannschafts-Olympiasieg einen sensationellen Erfolg. Früher lockten deutsche Springer wie Dieter
Thoma, Jens Weißflog, Martin Schmitt und Sven Hannawald die Zuschauer in Scharen an die Mühlen
kopfschanze, spätestens seit dem 17. Februar 2014 sind nicht nur bei den deutschen Skisprungfans
Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger und Severin Freund in aller Munde.
Ich wünsche der Veranstaltung, die erstmals seit 2001 wieder mit drei Springen aufwartet, und
insbesondere dem Teamwettbewerb am Samstag, gutes Gelingen, viel Erfolg und spannende Wett
kämpfe. Das ist vor allem den Zuschauern, aber auch dem Organisationskomitee des SC Willingen
mit seinem Präsidenten Jürgen Hensel an der Spitze sowie den vielen freiwilligen Helfern an der
Schanze zu wünschen. Sie alle haben erneut hervorragende Arbeit geleistet. Danken möchte ich
aber auch dem Internationalen Skiverband (FIS) und dem Deutschen Skiverband (DSV) für das ge
meinschaftliche Zusammenwirken im Sinne des Sports sowie den vielen Sponsoren, ohne deren Un
terstützung eine solche internationale Veranstaltung nicht denkbar wäre.
Den Sportlern wünsche ich faire und verletzungsfreie Springen und die Leistungen, die sie sich
wünschen. Ich freue mich mit den Fans aus Nah und Fern auf spannende Springen des FIS-Weltcups
2015.

Peter Beuth
Hessischer Minister des Innern und für Sport
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Greeting
Dear Sir/ Madam
Dear Friends of Skiing
In the name of the Hessian State Government, but also personally in my position as Hessian Minister
for Sport, I heartily welcome all athletes, trainers, officials, media representatives and fans to this
year’s FIS Ski-Jumping World Cup in Willingen. With pleasure I take over the patronage for this
unique event in Hessen.
The world cup in Willingen is known for its great atmosphere created by the numerous fans. I am
sure that the atmosphere will also be very special during this year’s ski-jumping spectacle as the latest
results of the ski-jumping team are unforgettable. The team could celebrate a sensational success
at the last Olympic Games in Sotchi when winning the gold medal. In the past, German ski-jumpers
like Dieter Thoma, Jens Weißflog, Martin Schmitt and Sven Hannawald attracted the numerous
spectators at the Mühlenkopf Hill. Since February 17th, 2014, not only German ski-jumping fans are
talking about Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger and Severin Freund.
Good luck to the event, where three jumping competitions will be hosted for the first time since
2001, and exciting competitions, especially to the spectators but also to the organizing committee
of the Ski-Club Willingen with its president Jürgen Hensel on top and to the many volunteers at
the hill. They all have done an excellent job again. I would also like to thank the International Ski
Federation (FIS) and the German Ski Federation (DSV) for the collective interaction in the sense of
sport as well as the numerous sponsors – without their support such an international event would
be unimaginable.
I wish all athletes fair competitions free of injuries and results they aim for themselves. I look forward
to fans from near and far and to exciting FIS World Cup 2015 competitions.

Peter Beuth
Hessian Minister of the Interior and Sports
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Grußwort
Liebe Skisprung-Freunde!
20 Jahre sportliche Höchstleistungen, 20 Jahre einzigartige Stim
mung, 20 Jahre Spannung pur – seit seiner Premiere 1995 ist das
Skisprung-Wochenende in Willingen nicht mehr aus dem WeltcupKalender wegzudenken.
Zu Recht! Denn die Wettkämpfe auf der Mühlenkopfschanze sind immer etwas ganz Besonderes.
Nicht nur für die vielen tausend Zuschauer, die jedes Jahr ins Hochsauerland strömen, sondern
natürlich auch für alle Sportler, Trainer und Betreuer.
Wenn 40.000 Zuschauer das Stadion an der Mühlenkopfschanze in einen farbenfrohen Hexenkessel
verwandeln und frenetisch ihre Helden der Lüfte feiern, dann ist Gänsehaut vorprogrammiert.
Keine Frage: Ein solcher Heim-Weltcup ist immer etwas ganz besonderes.
Aber gut drei Wochen vor der Eröffnung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im schwedischen
Falun und fast ein Jahr nach den grandiosen Erfolgen unserer Skispringer bei den Olympischen
Spielen in Sotschi wird die Spannung in Willingen diesmal ganz besonders groß sein!
Wir alle dürfen uns in diesem Jahr mit den beiden Einzelspringen und dem Teamwettkampf am
Samstag also wieder auf drei packende Wettbewerbe freuen.
Wie man die Begeisterung für das Skispringen lebt, das haben Organisatoren und Fans in Willingen
in den vergangenen 20 Jahren gleichermaßen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wohl jeder, der
schon einmal die fantastische Atmosphäre und die spannenden Wettkämpfe live miterleben durfte,
hat sich anschließend fest vorgenommen, beim nächsten Mal wiederzukommen.
Den vielen freiwilligen Helfern und Skiclub-Mitgliedern, die neben und auf der Schanze fast rund
um die Uhr im Einsatz sind, möchte ich an dieser Stelle herzlich Danke sagen! Ohne die Leidenschaft
für den Skisport, eine gute Portion Idealismus und das große ehrenamtliche Engagement wären Ver
anstaltungen einer solchen Größenordnung in dieser Form nicht durchführbar.
Bleibt mir noch, allen Skispringern viel Glück und allen Zuschauern und Fans ein spannendes und
unvergessliches Weltcup-Wochenende zu wünschen!
Freuen wir uns gemeinsam auf weite Sprünge bei hoffentlich perfektem Flug-Wetter!

Dr. Franz Steinle
DSV-Präsident
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Greeting
Dear friends of Ski-Jumping!
20 years of top athletic performances, 20 years of unique atmosphere, 20 years of pure excitement
– since the 1995 premiere, the ski-jumping weekend in Willingen is part of the world cup calendar
and indispensable.
And rightly so! As competitions at the Mühlenkopf Hill are always special. Not only for thousands
of spectators who flood into the “Hochsauerland“, but, of course, also for athletes, trainers and
coaches.
When 40,000 spectators change the stadium at the Mühlenkopf Hill into a colorful caldron and
frenetically celebrate their heroes, goosebumps are preprogrammed.
No question: Such a home world cup is always something special.
But about three weeks prior to the opening of the Nordic Ski-Worldchampionships in Falun, Sweden,
and almost one year after our ski-jumpers’ great successes at the Olympic Games in Sotchi, the excitement in Willingen will be significantly this time!
We all may look forward to three captivating competitions: two individual competitions and one
team competition on Saturday.
Organizers as well as fans have both impressively proved how to live enthusiasm for ski-jumping in
Willingen over the past 20 years. Probably everyone who has ever experienced the fantastic atmosphere and the exciting competitions, has decided to definitely come back afterwards.
I want to heartily thank all volunteers and ski-club members who work on and around the hill
around the clock! Without passion for skiing, a good portion idealism and voluntary commitments,
such events would not be feasible.
Last but not least, good luck to all athletes! I wish all spectators and fans an exciting and unforgettable
world-cup weekend! Together we look forward to wide flights and hopefully perfect weather!

Dr. Franz Steinle
President German Ski Federation
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Grußwort
Liebe Sportfreunde,
meine sehr geehrte Damen und Herren,
„Kinder, wie die Zeit vergeht!“ Wer kennt diese sprichwörtliche Rede
wendung nicht aus seinem persönlichen Umfeld. Beim Weltcup-Ski
springen des Ski-Club Willingen ist das nicht anders. 1995 war es,
als die besten Skispringer der Welt zum ersten Mal bei der Weltcup-Premiere über den Bakken der
Mühlenkopfschanze gingen. Zuvor waren die „Adler“ direkt nach dem Ende der Vierschanzentour
nee von Salzburg nach Paderborn mit einem eigens gecharterten Flieger eingeflogen worden. E rster
Weltcup-Sieger in Willingen wurde der damals 22-jährige Sympathieträger Andi Goldberger aus
Österreich. Schöne Erinnerungen sind das.
Damit feiert der FIS Skisprung Weltcup in Willingen 2015 vom 30. Januar bis 1. Februar sein „20-Jähriges“.
Viel hat sich seitdem getan. Veränderungen sind in einer modernen Sportart unerlässlich, um dem
Zeitgeist einer sich vehement veränderten Medienlandschaft sowie neuer Springer- und Fan
generationen Rechnung zu tragen. Wie heißt es so treffend: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit.“ Dieses Zitat wird Josef Neckermann, dem früheren Olympiasieger im Dressurreiten und
langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Sporthilfe, zugeordnet.
Neu beim Weltcup in Willingen 2015 wird das „Springerdorf“, der Service- und Wachsbereich sowie
eine Sportler-Lounge im Auslauf der Mühlenkopfschanze inmitten der Zuschauermassen sein. Wir
haben uns dieser logistischen Herausforderung in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Skiverband (FIS) und dem Deutschen Skiverband (DSV) als Veranstalter gestellt und freuen uns über
die Nähe zu den Fans mit noch mehr emotionalen Bildern. Den Verantwortlichen der FIS und des
DSV danke ich für das große Vertrauen, dass sie seit vielen Jahren in den Ski-Club Willingen als Ver
anstalter von Weltcups setzen.
Neben wichtigen Veränderungen braucht es für die Organisation eines Weltcup-Skispringens auch
einiger unverrückbarer Konstanten. Ich freue mich sehr, dass wir seit dem Startschuss 1995 auf un
sere vielen ehrenamtlichen Helfer zählen können. Mehr als 1.300 sind es Jahr für Jahr, die sich in
allen Bereichen rund um den Weltcup mit viel Herzblut einbringen. Wie Sie schon aus den Vorjahren
wissen, werden „unsere“ Helfer auch „Free Willis“ genannt.
Diese Bezeichnung hat mittlerweile genau wie der Weltcup selbst „Kult-Status“ erlangt.
Auch die Helfer der ersten Stunde sind 20 Jahre älter geworden. Und in all den Jahren sind viele
junge „Free Willis“ dazu gekommen. Wir schauen positiv in die Zukunft.
Der Weltcup 2015 ist in jeder Hinsicht für uns ein ganz besonderer. Er ist es gerade auch deshalb, weil
er ein „Triple-Weltcup“ ist. Bei den zwei Einzel-Springen am Freitag und Sonntag sowie dem TeamWettkampf am Samstag fiebert die gesamte Region mit dem Ski-Club Willingen mit, um auch das
20-jährige Weltcup-Jubiläum in der Reihe der internationalen Wintersportveranstaltungen zu einem
weiteren Erfolg werden zu lassen.
Ich wünsche allen Beteiligten schöne Stunden in Willingen. Wir sind sehr gerne ihre Gastgeber
und freuen uns über begeisterte Weltcup-Besucher. Allen Athleten wünsche ich viel Erfolg, weite
Sprünge und sichere Landungen auf der größten Großschanze der Welt.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr

Jürgen Hensel
Ski-Club-Präsident und Weltcup OK-Chef
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Greeting
Dear Friends of Sport
dear Sir/ Madam
“See, how time flies” who does not know this phrase from his personal surroundings. There is no
difference with the Ski-Jumping World Cup in Willingen. It was in 1995, when the world’s best skijumpers went down the Mühlenkopf Hill for the first time during the world cup premiere. Just
before, the “eagles” flew from Salzburg into Paderborn, in a plane only chartered for them after the
Four Hill Tournament. The first world cup winner in Willingen was Austria’s popular Andi Goldberger,
then 22-years-old. Beautiful memories!
Following, the FIS Ski-Jumping World Cup in Willingen is celebrating its 20th anniversary from January
31 to February 1, 2015. A lot has happened over the recent years. Changes are essential in modern
sports to take into account the changing media as well as new ski-jumper and fan generations. As
it says: “who does not move with the times, will be removed over time”. This phrase is attributed
to Josef Neckermann, former Olympic gold medal winner in dressage and chairman of the German
Sport Aid for many years.
The athletes area will be rearranged for the next world cup 2015. The service area, and ski waxing
area as well as an athlete’s lounge will be placed in the middle of the spectators in the outrun of
the Mühlenkopf Hill. We have risen all logistical challenges and could realize the new situation in
coorperation with the International (FIS)and German (DSV) Ski Federation and are happy about the
closeness to the fans and even more emotional pictures. Many thanks to the responsible persons
from FIS and DSV for their longtime trust in Ski-Club Willingen organizing world cup competitions.
Next to important changes, unremovable constants are required as well when organizing a world
cup ski-jumping event. I am really happy about our many volunteers since 1995. We count more than
1,300 volunteers year for year who work with passion. As you already know from former years, our
volunteers are called “Free Willis”. This term has, next tot the event itself, achieved cult status. Also
the volunteers from 1995 are 20 years older now. And in all the years many young “Free Willis” have
joined the team. We look to the future in a positive way.
The world cup 2015 is special in all respects. Especially, as this world cup is a triple one. During the
two individual competitions on Friday and Sunday and during the team competition on Saturday
the whole area cheers on the Ski-Club Willingen to also let the 20th anniversary of the world cup be
another success.

Jürgen Hensel
President Ski-Club Willingen and Chairman Word Cup
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Organisationskomitee Willingen /
Organizing Committee Willingen
Willingen, 30. Januar - 01. Februar 2015/ Willingen,
January 30 – February 1st, 2015

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

OK und Rennbüro / OC and Race Office
Funktionsgebäude Mühlenkopfschanze
Tel.: +49 5632 960 110
Fax: +49 5632 960 370

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

Pressezentrum / Press Center
Akkreditierungsbüro / Accreditation Office
Besucherzentrum, Am Hagen 10, 34508 Willingen
Tel.: +49 5632 960 140
Fax: +49 5632 960 370
e-mail: presse@sc-willingen.de

Subpressezentrum / Sub Press Center
(Fr / Fri: 12.00 – 22.30; Sa / Sat: 11.00 – 20.00; So / Sun: 10.00 - 19.00)
Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen
Tel.: + 49 5632 960 400
Fax: +49 5632 960 492
e-mail: subpresse@sc-willingen.de
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Allgemeine Bestimmungen /
General Regulations
Durchführung / Organization
Die Durchführung der Wettkämpfe anlässlich des FIS Weltcup Willingen 2015 nach
der IWO und dem Weltcup-Reglement der FIS.
The competitions of the WC Willingen are organized by the ICR and the World Cup
rules of the FIS.

Anmeldung / Entry
Zusage über Teilnahme
Announcement of team members

27.12.2014

Mannschaftsmeldung
Team registration

19.01.2015

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

An- und Abreisetermine / Travelling dates
Willingen

Anreise: 29.01.2015

Abreise: 01.02. / 02.02.2015

arrival: 29.01.2015

departure: 01.02. / 02.02.2015

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

Quartiere / Accommodation
Die Quartiere werden vom OK nach Reglement gebucht (Nationenquote). Es werden
nur Quartier-Bestellungen berücksichtigt, die bis zum 27. Dezember 2014 (Melde
schluss) beim Austragungs-Ort 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 27th of December 2014
can be considered. Only the number of accommodations ordered prior to the deadline can be confirmed.
For bookings cancelled after the deadline, a cancellation fee of 100 % of the incurred
costs has to be paid by the respective National Ski Association.
If the National Ski Association wishes to use and book another accommodation than
the one proposed by the OC, they have to pay the actual costs, i.e. the OC will only
reimburse the amount according to the rules.
When making their own bookings, the National Ski Associations bear full responsibility for all details and agreements; the OC has to be informed about this booking.
Please also note that all extras utilized in the hotel must be paid by the teams directly
at the hotel.

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

Reisekostenerstattung / Reimbursement of travel expenses
Die Spesenabrechnungen für die Veranstaltung finden statt:
30. Januar 2015 nach der Mannschaftsführersitzung
Expenses will be reimbursed for the event:
30th of January 2015 after the team captains meeting

Preisgeld / Prize money
Die Auszahlung des Preisgeldes ist an die Teilnahme der Athleten an offiziellen FISVeranstaltungen gebunden.
Die Pressekonferenz nach der Qualifikation und die Siegerpressekonferenz sind
offizielle FIS-Veranstaltungen.
Das Organisationskomitee behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Höhe des Preis
geldes zu kürzen, falls Athleten dieser Pflicht nicht nachkommen.
Die Preisgelder werden ausschließlich, unter Angabe der IBAN und BIC, auf das ange
gebene Bankkonto überwiesen und unterliegen bei den ausländischen Sportlern der
Quellensteuer. Die deutschen Sportler erhalten ihr Preisgeld per Banküberweisung
nach Vorlage einer Rechnung mit Steuernummer.
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The prize money is paid out subject to the athletes participation in official FIS events.
The kickoff press conference of the WC and the winners press conference are o
 fficial
FIS events. The organizing committee expressly reserves the right to reduce the
amount of the prize money in case an athlete fails to fulfill this obligation.
In addition to that, all athletes, coaches and trainers are invited to the opening ceremony and introduction of the teams right after the qualification round on January
30th, 2015.
Prize moneys are indicated exclusive, by indicating of IBAN and BIC, to that bank
account transferred and are subject to the tax at source.

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:

Markus Kesper

Medien / Media:

Dieter Schütz (Pressechef SCW / Press Spokesman SCW)

Rennleiter / Chief of Competition:

Volkmar Hirsch

Schanzenchef / Chief of Jumping Hill:

Wolfgang Schlüter

Unterbringung / Accomodation:

Jürgen Müller

Service / Service:

Jörg Virnich

Medizinische Versorgung /
Medical service:		Dr. Bodo Flake (DRK Willingen)

FIS Funtionäre / FIS Officals:
FIS Renndirektor /
FIS-Race Director:

Walter Hofer

Assistent FIS-Renndirektor /
FIS RD-Assistant:

Miran Tepes

FIS Materialkontrolle /
FIS Equipment Control:

Sepp Gratzer

Technischer Direktor / TD:

Mikka Jukkara		

FIN

TD Assistent / TD Assistant:

Marko Mlakar		

SLO

Sprungrichter / Judges:

Jürgen Günther		

GER

Wolfgang Reissner		

AUT

Jani Hyvärinen		

FIN

Octavian Munteanu

ROU

Janez Kokalj		

SLO
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Schanzenbeschreibung /
Describtion of Jumping Hill
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Zeitplan Willingen (vorläufig) /
Timetable Willingen (preliminary)
Freitag / Friday 30.01.2015
Einzel-Weltcup / Individual World Cup
10:00 Uhr

Mannschaftsführersitzung / team captain’s meeting

12:00 Uhr

Einlass / admittance

14:00 Uhr

Offizielles Training / official training

16.15 Uhr

Qualifikation / qualification round

18:00 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

anschließend

Musikfeuerwerk / afterwards Musical Fireworks

Samstag / Saturday 31.01.2015
Team-Weltcup / Team World Cup
11:00 Uhr

Einlass / admittance

15:00 Uhr

Probedurchgang / trial round

16:00 Uhr

1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend

Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend

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

Sonntag / Sunday 01.02.2015
Einzel-Weltcup / Individual World Cup
10.00 Uhr

Einlass / admittance

13.30 Uhr

Qualifikation / qualification round

15:00 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
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Öffnungszeiten Rennbüro /
RACE OFFICE OPENING HOURS
Datum / Date

Tag / Day

Ort / Location

Öffnungszeiten / Opening Hours

29.01.2015
Donnerstag / Thursday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

9.00 – 20.00 Uhr / 9.00 a.m. – 8 p.m.

30.01.2015
Freitag / Friday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

9.00 – 21.00 Uhr / 9.00 a.m. – 9 p.m.

31.01.2015
Samstag / Saturday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

9.00 – 20.00 Uhr / 9.00 a.m. – 8 p.m.

01.02.2015
Sonntag / Sunday
		

Funktionsgebäude
Mühlenkopfschanze

9.00 – 19.00 Uhr / 9.00 a.m. – 7 p.m.

Öffnungszeiten Pressezentrum & Akkreditierungsbüro
PRESSCENTER & ACCREDITATIONS OFFICE OPENING HOURS
im Besucherzentrum Am Hagen 10, 34508 Willingen
Datum / Date

Tag / Day

Ort / Location

Öffnungszeiten / Opening Hours

29.01.2015

Donnerstag / Thursday

Besucherzentrum

9.00 – 20.00 Uhr / 9.00 a.m. – 8 p.m.

30.01.2015

Freitag / Friday

Besucherzentrum

9.00 – 21.00 Uhr / 9.00 a.m. – 9 p.m.

31.01.2015

Samstag / Saturday

Besucherzentrum

9.00 – 20.00 Uhr / 9.00 a.m. – 8 p.m.

01.02.2015

Sonntag / Sunday

Besucherzentrum

9.00 – 19.00 Uhr / 9.00 a.m. – 7 p.m.

Regionspartner:

Örtliche Partner:
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KO M M U N I K AT I O N

Middeke
Arbeitsbühnenvermietung

ist
Alles ichbar ...
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Radiopartner:
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Ski-Club Willingen e.V.
SKI-CLUB WILLINGEN

100

JAHRE

1910

2010

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

