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FIS SKI FLYING WORLD CHAMPIONSHIPS
Lizenz zum Fliegen!

Licence to fly

Oberstdorf hat in Vorbereitung der FIS Skiflug Weltmeisterschaften 2018 mit
einem umfangreichen Umbau die Heini-Klopfer-Skiflugschanze ertüchtigt und
zukunftsfähig gemacht. Die Anlage steht nun, als eine von Fünf in der Welt, in
einem perfekten Zustand für die weltbesten Skiflieger bereit.

Within the great constructions for the FIS Skiflying World
Championships 2018 at the Heini-Klopfer Skiflying Hill
in Oberstdorf, a new, future compatible, great venue has
been build up.
The venue is in perfect conditions for the world’s best
athletes, as one of the five Skiflying Hills in the world.

Mit großer Spannung erwarten wir die Weltelite der Skiflieger zu den FIS Skiflug
Weltmeisterschaften 2018 und ich grüße sehr herzlich Sportler, Trainer, Betreuer,
Funktionäre, Medienvertreter und alle Freunde des Nordischen Skisports.
Oberstdorf ist geprägt und prägt den Wintersport. Mit diesem Bekenntnis lade
ich Sie im Namen des Marktes Oberstdorf, des Gemeinderates, des Organisationskomitees, der vielen Helferinnen und Helfer und aller Oberstdorfer Bürger
zur den FIS Skiflug Weltmeisterschaften 2018 zu uns ein.
Gemeinsam geben wir unser Bestes, um Ihnen die perfekten Bedingungen anbieten zu können, die Sie bei Veranstaltungen in Oberstdorf gewohnt sind. Für
den unermüdlichen Einsatz und das große Engagement danke ich allen Verantwortlichen und Mitwirkenden.
Ihnen, liebe Athleten, wünsche ich viel Glück und Erfolg, und allen Teilnehmern,
Fans und unseren Gästen erlebnisreiche und unvergessliche Wintertage im
Obersten Allgäu.

We are already excited to welcome the world elite to the
FIS Skiflying World Championships 2018 and I hearty great the athletes, trainers,
supporters, officials, media representatives and of course all friends of the Nordic
Ski sports.
Oberstdorf is formed and forms the winter sports. With this knowledge and in
the name of Oberstdorf and the municipal council, the organizing committee, all
the volunteers and the citizens of Oberstdorf, I would like to invite you to the FIS
Skiflying World Championships 2018.
Together we do our best, in order to present you the familiar standards of the
events in Oberstdorf. I am very thankful for the untiring commitment and the huge
engagement of all responsible persons and contributors.
And to you, my dear athletes, good luck and a lot of success. I also wish exciting
and unforgettable days in Oberstdorf to all participants, fans and visitors.

Freuen Sie sich mit uns auf spektakuläre Flüge, auf fairen Sport und unfallfreie
Wettkämpfe.
Lassen auch Sie sich begeistern von den Leistungen der Skiflieger, jubeln und
feiern Sie mit und genießen Sie die Atmosphäre an der spektakulären Heini-Klopfer-Skiflugschanze – einer von fünf Großschanzen in der Welt.

We are looking forward to spectacular flights, fair sports and accident-free competitions. May you be by the performance of the athletes, cheer up and celebrate
the atmosphere at the spectacular Heini-Klopfer-Skiflying Hill- on of five big hills
in the world.

Sie sind uns herzlich Willkommen in Oberstdorf!

Yours

Ihr
Laurent O.Mies
1. Mayor of Oberstdorf
Laurent O. Mies
1. Bürgermeister des Marktes Oberstdorf

Willkommen in der Sportdestination Oberallgäu!
Herzlich Willkommen und „Grüß Gott“ zur Skiflug-Weltmeisterschaft 2018 im
Oberallgäu, dem südlichsten und schönsten Landkreis Deutschlands.
Durch perfekte Organisation und Durchführung von Wintersport-Großveranstaltungen haben wir uns in der Vergangenheit weltweit einen hervorragenden
Namen erarbeitet.
Mit unserem sportlichen „Know-How“ werden wir als eine feste Größe im Internationalen Wintersportgeschehen angesehen. Beweisen wir auch diesmal mit
einer bestens organisierten Skiflug-Weltmeisterschaft 2018, dass wir für künftige
Großereignisse wie beispielsweise die Nordische Ski-WM 2021 optimale Voraussetzungen bieten.
Als Landrat sowie als sportbegeisterter Zuschauer ist es mir immer ein Anliegen,
das Allgäu als Austragungsort für internationale Spitzen-Sportveranstaltungen
zu festigen und auszubauen.
Nur so können wir uns als Wintersport- und Tourismusregion im internationalen
Vergleich nachhaltig behaupten. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich
recht herzlich bei den Organisatoren und den zahlreichen freiwilligen Helfern
rund um die Skiflugveranstaltung.
Sie sind die „Sympathieträger und Botschafter des Sports im Oberallgäu“! Ihnen
und ihrem großen Engagement ist es zu verdanken, wenn in aller Welt wieder
positiv über das Allgäu gesprochen wird.
Auch allen Sponsoren und Geldgebern, ohne deren Unterstützung eine Veranstaltung dieser Größenordnung heutzutage nicht mehr möglich wäre, gilt mein
besonderer Dank.
Den Skifliegern als die „Könige der Lüfte“ wünsche ich optimale Witterungsverhältnisse und somit faire Bedingungen. Allen Beteiligten, den Trainern, Betreuern, Funktionären sowie den Organisatoren viel Glück sowie den erhofften
Erfolg.
Unseren „Schlachtenbummlern“ und Gästen aus Nah und Fern wünsche ich
spannende Wettkämpfe und erlebnisreiche Tage bei uns im Oberallgäu.

Welcome to the Sports Destination Oberallgäu!
A cordial welcome to the Ski Flying World Championships
2018 in the Oberallgäu region, the most southern and
beautiful administrative district of Germany.
In the past, we managed to acquire an excellent reputation
by the perfect organization and realization of large winter
sport events. With our sports know-how, we are seen as
a constant in the international winter sports world. Let us
prove, with perfectly organized Ski Flying World Championships in 2018, that
we offer perfect conditions for future large events, such as the Nordic World Ski
Championships in 2021.
As the District Chief Executive and also as a sports-minded spectator, I want to
strengthen and develop the Allgäu region as a venue for international top-class
sports events. Only like that, we can stand up to the international comparison
as winter sports and touristic region in the long term. In this context, I would like
to thank the organizers and the many volunteers of this Ski Flying event. They
are the “Role models and ambassadors of sports in the Oberallgäu region”! It is
due to them and their great commitment that the whole world speaks well of the
Allgäu region. I would especially like to thank all sponsors and investors, without
whose support an event of this dimension would not be possible these days.
I would like to wish the ski flyers as the “Kings of the air” best weather conditions
and fair conditions. Good luck and success for all parties involved, the trainers,
officials and organizers. And for all fans and visitors from near and far, exciting
competitions and eventful days in the Oberallgäu region.
With sporty regards
Yours

Mit sportlichen Grüßen
Ihr

Anton Klotz
Landrat des Landkreises Oberallgäu

Anton Klotz
District Chief Executive of the District of Oberallgäu
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Liebe Athleten, liebe Trainer, liebe Betreuer,

Dear athletes, dear trainers, dear supervisors,

die Anspannung im vergangenen Winter war verständlicherweise groß: Denn
das erste Weltcup-Wochenende auf der neuen Oberstdorfer Skiflugschanze war
gleichzeitig die Generalprobe für die Skiflug-Weltmeisterschaften 2018!

Understandably, the tension during last winter was high,
since the first World Cup weekend on the new Ski Flying
Hill in Oberstdorf was at the same time the rehearsal for
the Ski Flying World Championships 2018!

Entsprechend erleichtert zeigten sich alle Beteiligten nach diesem Premieren-Wochenende. Denn sowohl aus sportlicher als auch aus organisatorischer
Sicht lautete das einhellige Fazit: Eine schöne Anlage mit einem äußerst gelungenen Profil.
Die Weltmeisterschaften können also kommen! Auch wenn damals noch ein
paar Umbauarbeiten und Verbesserungen im Gange waren.

Everyone was clearly relieved after this premiere weekend. The conclusion from the sports side as well as
from the organizing side: a beautiful venue with a good profile.

In den vergangenen Monaten wurde aber natürlich noch einmal fleißig gearbeitet, damit zur WM nicht nur alles gut, sondern möglichst alles perfekt ist!

We are definitely prepared for the World Championships, even if there were still
some alteration works and improvements under way.
During the last months, a lot of work was done to make sure that the conditions for
the World Championships will not just be good, but perfect!

Wir sind stolz und dankbar, im kommenden Jahr wieder Gastgeber der Skiflug-WM sein zu können und freuen uns auf ein Wiedersehen mit den besten
Skifliegern der Welt an der Heini-Klopfer-Schanze!

We are very proud and thankful to be able to host the Ski Flying World Championships again next year and we are looking forward to a reunion with the world’s
best sky flyers at the Heini Klopfer Hill!

Herzlich Willkommen in Oberstrdorf

A cordial welcome to Oberstdorf!

Dr. Franz Steinle
Präsident Deutscher Skiverband

Dr. Franz Steinle
President of the German Ski Federation

Faszination Skifliegen!

Fascination ski-flying!

Nach 10 Jahren ist es wieder soweit, die weltbesten Skiflieger kämpfen auf der
Heini-Klopfer Skiflugschanze um den WM-Titel im Skifliegen. Es ist für Oberstdorf und das Allgäu eine Ehre und Herausforderung zugleich, bereits zum sechsten Mal die FIS Skiflug Weltmeisterschaften auszurichten zu dürfen.
Der Skiclub 1906 Oberstdorf e.V., die Skisport- und Veranstaltungs GmbH und
alle ehrenamtlichen Helfer freuen sich bereits, die weltbesten „Könige der Lüfte“
auf der einzigen Flugschanze Deutschlands willkommen zu heißen.

After 10 years the world’s best Skiflyers compete for the
title of the World Champion at the Heini-Klopfer Skflying
Hill again.
For Oberstdorf and the Allgäu region it is an honor as well
as a challenge to host the FIS Ski Flying World Championships for the sixth time.
The Skiclub 1906 Oberstdorf e.V., the Skisport- und Veranstaltungs GmbH and all our volunteers are mostly excited
to welcome the world’s best “Kings of the air” at Germanys
only Ski Flying Hill.

In der sportlichen Bauzeit von nur knapp einem Jahr wurde die Heini-Klopfer-Schanze runderneuert. Der schiefe Turm von Oberstdorf präsentiert sich der
Formel 1 des Sprungsports jetzt wieder in vollem Glanz, neuem Design und einzigartigem Weltklasseformat.
Wir freuen uns auf ein Skiflug-Spektakel mit dem bekannt großen Zuschauerinteresse vor Ort, einem Millionenpublikum weltweit und tausenden von fairen und
jubelnden Skisprungfans im Stadion.

Within only one year the Heini-Klopfer-Ski Flying Hill has been retreaded and the
so called “Leaning tower of Oberstdorf” represents itself within a new design,
full brightness and unique world class.
We are looking forward to a great skiflying-spectacle with a huge interest of the
spectators, a million people audience world wide and thousands of even-handed and cheering fans at the stadium.

Dr. Peter Kruijer
OK-Präsident
Dr. Peter Kruijer
OC President

Liebe Sportler, verehrte Trainer, Betreuer und Funktionäre,
liebe Skifreunde,

Dear athletes, dear trainers, supervisors and officials,
dear ski friends,

es ist uns eine große Ehre, im kommenden Januar erneut die Skiflug Weltmeisterschaften in Oberstdorf ausrichten zu dürfen.
Auf der modernisierten Heini-Klopfer-Skiflugschanze erwarten wir mit Spannung
die Titelwettkämpfe und freuen uns auf sportliche Höhepunkte.

It is a big honor for us to be able to organize the Ski Flying
World Championships in Oberstdorf again next January. We
are already excited about the competitions on the modernized
Heini Klopfer Ski Flying Hill and we are looking forward to
seeing some sports highlights.

Bereits jetzt sorgt das Organisationskomitee gemeinsam mit seinen engagierten
freiwilligen Helfern und der Unterstützung des Marktes Oberstdorf sowie der
Region Allgäu hochmotiviert dafür, dass wir Ihnen bei den FIS Weltmeisterschaften Skifliegen 2018 einen reibungslosen Ablauf und
unvergessliche Momente bieten können.

The organizing committee and its motivated volunteers are already working on
being able to present a perfect event and unforgettable moments during the
FIS Ski Flying World Championships 2018, supported by the municipality of
Oberstdorf and the Allgäu region.

Freuen Sie sich mit uns auf tolle Weltmeisterschaften vor der tollen Kulisse der
Oberstdorfer Berge und jubeln Sie mit uns und tausenden begeisterten Fans.

Join us in looking forward to amazing World Championships in front of the
mountains of Oberstdorf and thousands of enthusiastic fans.

Herzlich Willkommen zur FIS Skiflug WM 2018 in Oberstdorf!

A cordial welcome to the FIS Ski Flying World Championships 2018 in Oberstdorf.

Florian Stern
Generalsekretär
Skisport- und Veranstaltungs GmbH Oberstdorf

Florian Stern
Secretary General
Skisport- und Veranstaltungs GmbH Oberstdorf
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Oberstdorf freut sich auf eine grandiose Flugshow mit den besten
Skifliegern der Welt
Das Fliegen zählt zu den ältesten Träumen der Menschheit! Mit den
FIS Skiflug Weltmeisterschaften vom 18. bis 21. Januar 2018 wollen
wir den „Traum vom Fliegen“ bei Teilnehmern und Gästen wahr werden lassen. Dort wo Wintersportler und Bergfreunde zu Hause sind,
ist im Winter 2018 die Skiflug-Weltmeisterschaft zu Gast, um ihre
„Könige der Lüfte“ zu küren.
Alle Besucher dürfen sich bereits jetzt schon auf viel Flair und herzliche und traditionelle Allgäuer Gastfreundschaft freuen, denn die
10.000-Seelen-Gemeinde Oberstdorf ist einer der bedeutendsten Tourismus-Orte in Deutschland. Oberstdorf
und Skisport gehören einfach zusammen, denn seit vielen Jahrzehnten ist der südlichste Flecken Deutschlands ein
professioneller, innovativer und zuverlässiger Partner für den Wintersport und gehört zu den Top-Veranstalterorten
im nordischen Skisport.
Bereits bei fünf Weltmeisterschaften seit 1973 hat sich die Heini-Klopfer-Schanze mit ihrer avantgardistischen Turmkonstruktion bewährt. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, bietet sie jetzt Sportlern, Funktionären, Medienvertretern und Zuschauern wieder perfekte Bedingungen für spektakuläre Sprünge über die magische 200-Meter-Marke.
In der Heini-Klopfer-Arena können bis zu 25.000 Besucher mit den „Königen der Lüfte“ mitfiebern. Die Atmosphäre
und die Geräuschkulisse erzeugen sowohl bei den Athleten als auch bei Zuschauern immer wieder ein „Gänsehaut-Feeling“ und im Stadion mit seinen neuen Zuschauerterrassen wird es bei jedem Sprung einen brodelnden
Hexenkessel geben. Die Oberstdorfer Gastfreundschaft und das gemütliche Ambiente werden ihren Beitrag leisten, dass sich alle WM-Teilnehmer rundum wohl fühlen werden.

Oberstdorf is looking forward to a great show of the world’s best ski
flyers
Flying is one of the oldest dreams of the humanity. With the FIS Skiflying World Championships from 18th till 21st January 2018, Oberstdorf will let the dream of flying come true for participants and guests.
At the home of winter sports and mountain lovers, the FIS Ski Flying
World Championships takes place to choose the “Kings of the air”.
As Oberstdorf, with its 10.000 inhabitants, is one of the most important places of tourism in Germany, all visitors can already be pleased about the warm and traditional hospitality of the Allgäu region.
Oberstdorf and winter sports belong together – because for many decades the most southern community in Germany is a professional, innovative and reliable partner and is already one of the best organisers in the world of nordic
wintersports.
The Heini-Klopfer Ski Flying Hill, with its vanguard construction of the inrun tower, is proved during already five FIS
World Championships. After the extensive measures of reconstructions it now offers perfect conditions for athletes,
officials, representatives of media and spectators.
The Heini-Klopfer-Arena provides space for almost 25.000 cheering spectators. The atmosphere and the soundscape gives the athletes as well as the audience the “goose bumps-feeling” and at the stadium with its new platforms
for spectators there will be a boiling pot with every jump.
The hospitality of Oberstdorf and the cosy ambience will contribute that everybody will feel absolutely comfortable
and good.
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Operational Level

Strategic Level

PLAN & ORGANISATIONSSTRUKTUR / MAP & ORGANISATION
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WETTKAMPFKOMITEE / RACE COMMITTEE
FIS Renndirektor			
FIS Race Director		

Walter Hofer (FIS)

FIS Renndirektor Ass.			
FIS Race Director Ass.

Borek Sedlak (FIS)

Technischer Delegierter
Technical Delegate		

Bertil Palsrud (NOR)

TD-Assistant 			Marko Mlakar (SLO)
TD-Assistant			
Materialkontrolle			
Equipment Control

Sepp Gratzer (FIS)

Chef Weitenmessung		
Chief Distance Measure

Ole Walseth (NOR)

Medical Supervisor			

Inggard Lereim (NOR)

Rennleiter				Michael Neumayer (GER)
Chief of Competition		
Wettkampfsekretär 		
Race Secretary		

Wolfgang Marton (GER)

Schanzenchef				Hans Schmid (GER)
Chief of Jumping Hill
Chef Technik				Urban Kutschenreuter (GER)
Chief Technical Facilities
Zeitnahme / Datenservice		
Time keeping / Data service

ST Sportservice

Ordnungsdienst			
Chief Security			

Hans-Christoph v. Linstow (GER)

Chef Sanitätswesen 		
Chief of First Aid Service		

Dr. Volker Hüttig (GER)

Wettkampfrichter / Judges
Jürgen Günther (GER)
Jaroslav Tucek (CZE)
Carli Giambattista (ITA)
Nazym Nassyrov (KAZ)
Bostjan Ahacic (SLO)
Daniel Mattoon (USA)
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ZEITPLAN / TIMETABLE
Mittwoch / Wednesday
18.00 h 		
Mannschaftsführersitzung (Oberstdorf Haus)
			Team Captains Meeting (Oberstdorf Haus)
Donnerstag / Thursday
14.00 h			
Offizielles Training / 1. Durchgang und 2. Durchgang
			Official Training / 1st Round and 2nd Round
16.00 h			Qualifikation
			Qualification
17.00 h			
Eröffnungs-Pressekonferenz (Pressezentrum)
			Opening Media Conference (Press Center)
19.30 h			
Eröffnungsfeier & Präsentation der Skiflieger (Nordic Park)
			Opening Ceremony and Presentation of the Ski Flyers (Nordic Park)
Freitag / Friday
15.00 h			
Probedurchgang Einzel
			Trialround Individual
16.00 h			
1. Wertungsdurchgang Einzel (40 Athleten)
			1st Competition Round Individual (40 Athletes)
anschl. / afterwards
2. Wertungsdurchgang Einzel (30 Athleten)
			2nd Competition Round Individual (30 Ahtletes)
20.00 h			
WM-Gala (Oberstdorf Haus)
			WCS-Gala (Oberstdorf Haus)
Samstag / Saturday
15.00 h			
Probedurchgang Einzel
			Trialround Individual
16.00 h			
3. Wertungsdurchgang (30 Athleten)
			3rd Competition Round Individual (30 Athletes)
anschl. / afterwards
Finaldurchgang Einzel (30 Athleten)
			Final Competition Round Individual (30 Athletes)
anschl. / afterwards
Siegerpräsentation
			Winner Presentation
anschl. / afterwards
Pressekonferenz (Pressezentrum)
			Press Conference (Press Center)
20.00 h			
Siegerehrung Einzel (Nordic Park)
			Medal Award Ceremony Individual (Nordic Park)
Sonntag / Sunday
10.00 h			
Mannschaftsführersitzung (Oberstdorf Haus)
			Team Captains Meeting (Oberstdorf Haus)
15.00 h			Probedurchgang Team
			Trialround Team
16.00 h			1. Wertungsdurchgang Team
			1st Competition Round Team
anschl. / afterwards
Finaldurchgang Team
			Final Competition Round Team
anschl. / afterwards
Siegerehrung Team und Schlussfeier (Heini-Klopfer-Skiflugarena)
			Medal Award Ceremony Team and Closing Ceremony (Heini Klopfer Skiflying Arena)
anschl. / afterwards
Pressekonferenz (Pressezentrum)
			Media Conference (Press Center)
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FIS-REGLEMENT / FIS-RULES
Es gelten bei der FIS Weltmeisterschaft Skifliegen 2018 Oberstdorf /Allgäu die Bestimmungen für die Durchführung von FIS
Weltmeisterschaften vom Mai 2017 sowie die Internationalen Wettkampfordnungen der FIS vom Juni 2017.
Qualifikation und Staatsangehörigkeit der Wettkämpfer (Art. 8)
Um an den FIS Weltmeisterschaften teilnahmeberechtigt zu sein, muss ein Wettkämpfer das Bürgerrecht jenes Landes besitzen,
dessen nationaler Skiverband ihm eine Lizenz ausstellt und dies mit einem gültigen Reisepass beweisen (IWO 203).
Anzahl von Teilnehmern und Offiziellen (Art. 9.1.)
Die Maximalzahl der Teilnehmer aus jeder Nation und die Qualifikationslevels sind wie folgt:
FIS Skiflug-Weltmeisterschaften (Art. 9.1.2)
Höchstens 6 Teilnehmer plus Wettkämpfer gemäß Art. 9.3.
Anzahl Teilnehmer pro Einzelbewerb (Art. 9.2)
In jedem Bewerb sind pro nationalem Skiverband maximal 4 Wettkämpfer plus der Wettkämpfer gemäss Art. 9.3 startberechtigt.
Offizielles Training (Art. 9.2.1)
Es dürfen höchstens 6 Athleten plus der Wettkämpfer gemäss Art. 9.3 am offiziellen Training teilnehmen.
Vorläufige nationale Anmeldung (Art. 13.2)
Die Anmeldungen, wobei das FIS-Online-Registrierungssystem zu benützen ist, sollen die vorläufige Gesamtzahl der nationalen
Teamathleten sowie die Anzahl der Funktionäre und die ungefähre Anzahl Wettkämpfer in jeder der folgenden Disziplinengruppen enthalten. Stichtag ist der 18. Oktober des vorangehenden Jahres:
FIS Skiflug-Weltmeisterschaften gemäss Art. 9.1.2.
(Meldefrist: 6 Monate vor den Wettbewerben)
Selektion der Mannschaft (Art. 13.3)
Vorläufige Mannschaftsselektion (Art. 13.3.1)
21 Tage vor Beginn der Wettbewerbe resp. der Eröffnungszeremonie: Namentliche
Registrierung der Wettkämpfer mit gültiger FIS-Lizenz sowie Erfassung der vorläufigen Zahl von Teilnehmern in jeder Art gemäss Art. 13.2
Endgültige Selektion (Art. 13.3.3)
Die endgültige Selektion der Mannschaft, unter Angabe der Namen und Disziplinen, mit den Zahlen gemäss Art. 9 hat spätestens 24 Stunden nach der letzten Weltcupveranstaltung, die vor entsprechenden FIS Weltmeisterschaften stattgefunden hat, zu
erfolgen.
Meldefrist für endgültige Anmeldung (Art. 13.4)
Endgültige Anmeldung pro Disziplin unter Angabe der Namen und Gruppenqualifikation der Wettkämpfer gemäss Internationaler Wettkampfordnung.
Nordische Disziplinen:
- 3 Stunden vor der Auslosung.
Für diese endgültige Anmeldung sind die Formulare, die das LOK erstellt, zu verwenden.

Meldefristen
Übersicht
Art.

Wann

Was

Wer

13.2

3 Monate vorher
(18. Oktober 2017)

Vorläufige nationale Anmeldung

Jeder nationale Skiverband

13.3.1
13.3.2

21 Tage vor Beginn der jeweiligen FIS
Weltmeisterschaften
(28. Dezember 2017)

Vorläufige Mannschaftsselektion

Jeder nationale Skiverband

13.3

24 Std. nach der letzten FIS Weltcupveranstaltung in Tauplitz/ Bad Mitterndorf (15. Januar 2018)

Endgültige Mannschaftsselektion

Jeder nationale Skiverband

13.4

3 Std. vor der Auslosung

Endgültige Anmeldung

Nationaler Skiverband/Mannschaftsführer
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FIS-REGLEMENT / FIS-RULES
The FIS Ski Flying World Championship 2018 Oberstdorf/Allgäu will be carried out according to the Rules for the Organisation of
FIS World Championships (standing May 2017) and the ICR (standing June 2017).
Eligibility and Citizenship of the Competitors (Art. 8)
To be eligible for entry in FIS World Championships the competitor must be a citizen of the country of which National Ski Association he has a licence and prove this with a valid passport (ICR 203).
9.1 The maximum number of participants from each country shall be:
9.1.2 FIS Ski Flying World Championships
Maximum 6 participants plus competitors according to art. 9.3.
9.2 Number of participants in each single event
In each single event no more than 4 competitors per National Ski Association plus the competitors according to art. 9.3, are entitled to start.
9.2.1 Official Training Ski Flying
A maximum number of 6 athletes may take part in the official training plus competitors according to art. 9.3.
13.2 Preliminary team entry for each nation
National entry, using the FIS Online registration system and stating the preliminary total number of the national team, also giving
details of the number of officials and the approximate number of competitors.
13.2.2 FIS Ski Flying World Championships in accordance with art. 9.1.2 (3 months
before the competitions, 18th October 2017).
13.3 Team Selection
13.3.1 Provisional Team Selection
21 days before the beginning of the competitions or the Opening Ceremony. Entry of the participants, with the names of the officials and registered competitors with a valid FIS licence under groups of events as for art. 13.2, and at the same time the preliminary number of participants in each single event. (28th December 2017)
13.3.3 Final Team Selection
The final team selection with numbers according to art. 9 are to be made at latest 24 hours after the final World Cup event preceding the respective FIS Championships. (15th January 2018)
13.4 Time-limit for definite entries
Definite entries per event, stating names and group classification of competitors according to the International Competition
Rules.
Nordic Events:
3 hours before the draw.
For these definite entries the entry forms are to be used, which are established by the Organising Committee.

Deadlines
Overview
Art.

When

What

Who

13.2

3 months before (18 October 2017)

provisionally national registration

every national ski federation

13.3.1
13.3.2

21 days before beginning of
the FIS world championships
(28th December 2017)

provisional team selection

every national ski federation

13.3

24h after the last FIS worldcup event in Tauplitz/Bad
Mitterndorf

final team selection

national ski federation

13.4

3h before draw

final registration

national ski federation / Team
captain

th
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INFORMATIONEN DES VERANSTALTERS / INFORMATION OF THE ORGANISER
Unterbringung
Die Unterbringung der einzelnen Teams erfolgt durch die Reservierungszentrale der FIS Weltmeisterschaft Skifliegen 2018 im Auftrag des WM-Organisationskomitees. Die Zuteilung in die Hotels wird auf Basis der zu erwartenden
Teamstärken festgelegt. Die kostentechnische Abwicklung für die Unterbringung wird ebenfalls durch die Reservierungszentrale i.A. des OKs durchgeführt und erfolgt nach dem FIS Reglement. Eventuelle Zusatzkosten müssen von
den Teams selbst getragen werden. Die Verrechnung der Unterbringungskosten erfolgt während den Veranstaltungstagen im OK-Büro (Öffnungszeiten werden kurzfristig bekannt gegeben).
Die Zusage über die Teilnahme muss mit der zahlenmäßigen Nennung sowie den benötigten Zimmern bis zum 18.
Oktober 2017 über das FIS Online Registrierungssystem erfolgen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich direkt an die:
Reservierungszentrale i.A. des OK
Tel.: + 49 (0) 83 22 / 700 225
Fax: + 49 (0) 83 22 / 700 236
E-Mail: booking@oberstdorf.de
Accommodation
The accommodation for the individual teams will be handled by the Reservation Office of the 2018 FIS Ski Flying
World Ski Championships on behalf of the Organizing Committee. The allocation to the individual hotels will be
based on the number of team members to be expected. Cost-related aspects of the accommodation will also be
handled by the Reservation Office on behalf of the OC in accordance with FIS regulations. Possible additional costs
have to be borne by the teams themselves. The settlement of the accommodation costs will be done during the
competition days at the OC office (opening hours will be communicated at short notice).
By 18th October 2017 the announcement of the team size and the required rooms need to be confirmed via FIS
Online registration system.
For further questions please contact:
Reservation Office, on behalf of the OC
Fon: + 49 (0) 83 22 / 700 225
Fax: + 49 (0) 83 22 / 700 236
E-Mail: booking@oberstdorf.de
Transport
An der Heini-Klopfer-Skiflugarena sind nur wenige Parkflächen vorhanden. Aus diesem Grund werden für die einzelnen Teams Parkkarten ausgegeben. Die Ausgabe der Anzahl der Parkkarten ist beschränkt und richtet sich nach
der Teamstärke. Der Flughafentransfer erfolgt durch das OK nach schriftlicher Anforderung durch den jeweiligen
Nationalen Skiverband.
Transportation
There are only a limited number of parking spaces close to the stadium. The individual teams will be provided with
park tickets. The number of park tickets is limited and is based on the number of team members. On written request
by the individual national ski federations, airport transfer will be organized by the OC.
Versicherungen
Alle Teilnehmer müssen gegen Unfall versichert sein. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle bei
Teilnehmern, Organisatoren, Helfern und Zuschauern.
Insurance
All participants need to have an accident insurance. The organizer will not be liable for accidents of participants,
organizers, volunteers and spectators.
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Funk
Die Funkfrequenzen müssen durch die Regulierungsbehörde genehmigt werden. Zur Weiterleitung der Daten
verwenden Sie bitte den beiliegenden Datenerfassungsbogen. Ohne Genehmigung ist der Betrieb strafbar. Es
können Strafen in Höhe bis zu EUR 500.000 ausgesprochen werden. Die Genehmigungsgebühr entnehmen Sie
bitte dem beigefügten Informationsformular der Regulierungsbehörde.
Radio Communication
The radio frequencies need to be authorized by the regulatory authority. For data transfer, please use the enclosed
form. Unauthorized use is liable to prosecution. Fines of up to EUR 500,000 may be imposed. The authorization fees
can be found in the enclosed information form of the regulatory authority.
Preisgeld
Preisgelder werden entsprechend dem FIS-Reglement ausbezahlt. (Art. 15.2 der Bestimmungen für die Durchführung von FIS Weltemisterschaften).
Für die elektronische Banküberweisung des Preisgeldes werden von den Athleten IBAN und BIC benötigt.
Prize Money
Financial conditions according to Art. 15.2 Rules for the Organisation of FIS World Championships.
For electronic payments of prize money IBAN and BIC of the athletes are needed.

ANREISE / ARRIVAL
Flughafen

Code

Entfernung in
km

Reisedauer mit
dem Auto

Reisedauer mit
dem Zug

Reisedauer mit
dem Bus

Memmingen

FMM

70 km

50 Minuten

75 Minuten

60 Minuten

Friedrichshafen

FDH

95 km

90 Minuten

130 Minuten

110 Minuten

Innsbruck

INN

160 km

130 Minuten

270 Minuten

150 Minuten

Zürich

ZRH

210 km

130 Minuten

270 Minuten

150 Minuten

Stuttgart

STR

215 km

120 Minuten

170 Minuten

140 Minuten

München

MUC

220 km

120 Minuten

150 Minuten

140 Minuten

Airports

Code

Distance in km

Journey time
by car

Journey time
by rail

Journey time
by bus

Memmingen

FMM

70 km

50 minutes

75 minutes

60 minutes

Friedrichshafen

FDH

95 km

90 minutes

130 minutes

110 minutes

Innsbruck

INN

160 km

130 minutes

270 minutes

150 minutes

Zurich

ZRH

210 km

130 minutes

270 minutes

150 minutes

Stuttgart

STR

215 km

120 minutes

170 minutes

140 minutes

Munich

MUC

220 km

120 minutes

150 minutes

140 minutes
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FIS
SKI FLYING
WORLD CHAMPIONSHIPS
KONTAKT
/ CONTACT
Skisport- und Veranstaltungs GmbH
Am Faltenbach 27
D - 87561 Oberstdorf
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Tel.: +49 (0) 83 22 / 80 90 300
Fax: +49 (0) 83 22 / 80 90 301
E-Mail: info@oberstdorf2018.com
Web: www.oberstdorf2018.com

