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Legend: FCJ-L = FIS Cup Ski Jumping (Ladies)
1.

Calendar Planning as well as Entry and Appointment of the Competitions

1.1
1.1.1

FIS Cup Ski Jumping
Each National Ski Association is entitled to apply to the Sub-Committee for
Calendar Planning for FCJ-L competitions (individual competition) by the preestablished deadline.

1.1.2

The application has to be made two years in advance and on the official FIS entry
form.

1.1.3

Several FCJ-L competitions can be carried out on the same date.

1.1.4

The last FCJ-L event in a competition season is carried out as the FCJ-M-final. In
connection with the FCJ-L final the overall FCJ-L prize-giving ceremony will take
place.

1.2
1.2.1

Appointment of the FCJ-L-events
The Sub-Committee for Calendar Planning examines the:
- Suitability of the hill in question for FCJ-L-competitions by means of the valid
hill certificate;
- Accommodation capacity and the spectator appeal of the competition site;
- Standard of the race organisation;
- maximum hill size being used for FCJ-L competitions is Normal Hill size.

1.2.2

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

2.

Participation Right for FCJ-L Competitions

2.1

a)
b)
c)

2.2

Number of Participants for the National Ski Associations
- Each National Ski Association can enter, for a FCJ event, a maximum of ten
(10) athletes.

Competitors, who are born in 2003 or earlier;
Only competitors with a FIS-Code are allowed to be entered.
Each National Ski Association has full responsibility for the qualification of its
competitors for FCJ-L competitions and for their ability to handle the jumping
hills being used.

- the host nation has the right to enter an additional National Group of ten (10)
athletes (group I);
- the maximum starting quota of the host nation can therefore be 20, however,
all other participating nations up to a maximum quota of ten (10) athletes.

- If more than two (2) FCJ-L-competitions are planned to be carried out in one
country, the host nation is only entitled to enter a National Group in a
maximum of 2 events per series (summer or winter FCJ-L-series), however,
all in all not more than four (4) times.
3.

FCJ-L 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 = 15 points
17th place = 14 points
18th place = 13 points
19th place = 12 points
20th place = 11 points
21st place = 10 points
22nd place = 9 points
23rd place = 8 points
24th place = 7 points
25th place = 6 points
26th place = 5 points
27th place = 4 points
28th place = 3 points
29th place = 2 points
30th place = 1 points

3.1.1

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

3.1.2

A minimum of five (5) National Ski Associations must participate if a FCJ-L
competition is to count for the FCJ-L evaluation.

3.1.3

FIS Cup Standing
The FCJ-L points of all individual competitions of the current season will be
counted for the FCJ-L overall winner.
In case of an equality of points in the FCJ-L standing the better ranking order of
the different competitions will be used to decide the ranking.
If the competitors are still equal, the starting order will be drawn.

4.

Competition Mode and Starting Order
The FCJ-L competitions have to be carried out according to ICR art. 452
(individual- and team competitions) with the following supplements:

4.1

For individual competitions the competitors will be divided into three groups. The
number sequence of the groups is as follows:
- Group I of the organizing country
- Group II (athletes without FCJ-L points)
- Group III (athletes with FCJ-L points)
The starting order within the group will be determined as follows:
- Group I:
- Group II:
- Group III:

draw or seeding
draw
reverse order of the actual FCJ-L standings. As soon as
athletes appear in the FCJ-L standings they are seeded in
group III according to their ranking. For the first FCJ-L
competition of the season, the final FCJ-L standing of the past
season is decisive.
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4.2

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.
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 top 30 (If the wind/gate compensation is used, the
compensated distance is the basis).

4.3

The final round must start 20 minutes after the end of the first competition round.
The jumpers who are not at the start on time are disqualified.

5.

FCJ-L-Prizes

5.1

The FCJ-L overall winner, (summer and winter), receives the FIS Cup trophy.
The first three competitors receive a FIS medal.
The trophy and the medals will be provided by the FIS.
The FIS Cup trophy and the medals shall only be awarded at the final.

6.

Accommodation
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, secure their required number of
booked reservation.
For booked room reservation not used, the organiser has the right to demand a
cancellation fee from the resp. National Ski Association.

7.

Reimbursement of Expenses for Travel and Accommodation
If necessary, the reimbursement of expenses for travel and accommodation for
foreign TD, TD Assistant and Jumping Judges has to be paid according to ICR
art. 405.4. The organiser has to provide and take over a shuttle service between
the accommodation and the competition site.

8.

FCJ-L Control and Reports

8.1

Each FCJ-L organiser must get in touch with his national "press agency" before
the competition season and make sure that, immediately after the FCJ-L
competition, the FCJ-L result list or at least the FCJ-L ranks will be distributed by
this agency.

8.2

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).

8.3

The TD is responsible for the control and the report on the FCJ-L event. The
writing and the prompt dispatch of the report to the FIS Office, together with the
FCJ-L result list must be completed from the competition site.

9.

Control
The FIS nominates a FIS Cup Coordinator who must possess a TD-license for
Ski Jumping (see ICR Art. 403.5).
The FIS Cup Coordinator reports to the Race Director Ski Jumping.
The respective organiser has to pay for accommodation, board and travel
expenses of the FIS Cup Coordinator.
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REGLEMENT FIS CUP SKISPRINGEN (DAMEN) 2018-2019
Legende:

FCS-D = FIS Cup Skispringen (Damen)

1.

Kalenderplanung sowie Anmeldung und Zuteilung der Wettkämpfe

1.1
1.1.1

FIS Cup Skispringen
Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zum ausgeschriebenen Termin
FCS-D-Wettkämpfe (Einzelwettkämpfe) beim Sub-Komitee für Kalenderplanung
anzumelden.

1.1.2

Die Anmeldung hat zwei Jahre im Voraus auf einem Antragsformular für FISWettkämpfe zu erfolgen.

1.1.3

Es können an einem Termin mehrere FCS-D-Wettkämpfe stattfinden.

1.1.4

Die letzte FCS-D-Veranstaltung der Wettkampfsaison ist das FCS-D-Finale. Beim
FCS-D-Finale findet zugleich die Siegerehrung des Gesamt-FCS-D statt.

1.2
1.2.1

Zuteilung der FCS-D-Wettkämpfe
Das Sub-Komitee für Kalenderplanung überprüft:
- die Eignung der betreffenden Schanzen für FCS-D-Wettkämpfe an Hand der
gültigen Schanzenzertifikate;
- die Unterbringungskapazität und Zuschauerresonanz des Veranstalterortes
sowie
- das erreichte Niveau der Wettkampforganisation des Veranstalters
- die maximale Schanzengrösse für FCS-D Wettkämpfe sind Normalschanzen

1.2.2

Auf Grund des Überprüfungsergebnisses und der Terminangebote stellt das SubKomitee für Kalenderplanung provisorische FCS-D-Terminkalender für die
folgenden beiden Wettkampfsaisons auf. Der endgültige FCS-D-Terminkalender
für die jeweilige Wettkampfsaison wird durch den FIS-Vorstand vorher
genehmigt.

2.

Startberechtigung für FCS-D-Wettkämpfe

2.1

a) Springerinnen, die 2003 oder früher geboren sind;
b) Es dürfen nur Wettkämpfer, welche bereits einen FIS-Code besitzen, zum
Wettkampf angemeldet werden.
c) Jeder Nationale Skiverband entscheidet selbst, ob die vorgesehenen
Springerinnen die für den FCS-D erforderliche Qualifikation besitzen. Mit der
Anmeldung übernimmt er zugleich die Verantwortung dafür, dass seine
gemeldeten Teilnehmer die zu benützende Sprungschanze voll beherrschen.

2.2

Teilnehmerquoten der Nationalen Skiverbände
- jeder Nationale Skiverband darf maximal zehn (10) Athleten für einen FCS-D
Bewerb anmelden.
- der nationale Verband des Veranstalterlandes darf zusätzlich eine Nationale
Gruppe (Gruppe I) von zehn (10) Athleten anmelden;

- damit beträgt die maximale Starterquote für ein Veranstalterland 20, für alle
übrigen Nationen bis zu maximal 10 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 (Sommer oder Winter FCS-DSerie), in Summe (Sommer und Winter-Serie) jedoch nicht mehr als vier Mal
(4x).
3.

FCS-D-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 FCS-D-Wettkampf bleibt unbeschadet der Beteiligung in der FCS-D-Wertung,
wenn mindestens fünf (5) Nationale Skiverbände teilgenommen haben.

3.1.3

FIS Cup-Stand
Zur Ermittlung des FCS-D-Gesamtsiegers werden jedem Athleten die bei einem
Einzelwettkampf erreichten FCS-D-Punkte der laufenden Saison (Sommer und
Winter zusammen) gutgeschrieben.
Bei Punktegleichstand in der FCS-D-Wertung ist die Anzahl der besseren Ränge
bei den einzelnen Wettkämpfen für die Reihenfolge massgebend.
Sind auch die Ränge gleich, wird die Startreihenfolge gelost.

4.

Durchführung von FCS-D-Wettkämpfen
Die FCS-D-Wettkämpfe sind auf der Grundlage der IWO, Artikel 452 (Einzel- und
Teamwettkämpfe) mit folgenden Ergänzungen durchzuführen:

4.1

Für die Einzelwettkämpfe werden drei Gruppen gebildet. Die Gruppenreihenfolge
ist wie folgt:
- Gruppe I des Veranstalterlandes
- Gruppe II (Springer ohne FCS-D-Punkte)
- Gruppe III (Springer mit FCS-D-Punkten)
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Die Startreihenfolge innerhalb der Gruppe wird folgendermassen ermittelt. Bei:
- der Gruppe I:
- der Gruppe II:
- der Gruppe III:

Auslosung oder Setzen
Auslosung
In umgekehrter Reihenfolge der aktuellen FCS-D-Rangliste.
Sobald Athleten in der FCS-D-Punktestandliste aufscheinen,
sind sie für die Gruppe III der Rangfolge nachgesetzt. Für
den ersten FCS-D-Wettkampf der Saison ist die FCS-DAbschlussliste der vorangegangenen Wettkampfsaison
massgebend.

4.2

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. Die Athleten behalten ihre
Startnummer.
Ein Springer, der im ersten Wertungsdurchgang 95% der Höchstweite 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).

4.3

Der Finaldurchgang muss 20 Minuten nach dem Ende des ersten Wertungsdurchganges beginnen. Die Springer, die nicht rechtzeitig am Start sind, werden
disqualifiziert.

5.

FCS-D-Preise

5.1

Der FCS-D-Gesamtsieger, (Sommer- und Winterbewerbe zusammen) erhält die
FIS Cup-Trophäe.
Die im ersten, zweiten und dritten Rang klassierten Wettkämpfer erhalten eine
FIS-Medaille.
Die Beschaffung der FIS Cup-Trophäe und Medaillen wird von der FIS
organisiert.
Die Übergabe der FIS Cup-Trophäe und Medaillen erfolgt erst beim Finale.

6.

Unterkunft
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.
Bei Zimmerreservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden, ist der
Veranstalter berechtigt, eine Stornogebühr beim betreffenden Nationalen
Verband einzufordern.

7.

Die Reise- und Aufenthaltsspesen
Die Reise- und Aufenthaltsspesen gegebenenfalls für ausländische TD, TDAssistenten und Sprungrichter werden gemäss IWO Art. 405.4 vergütet. Der
Organisator muss einen Shuttle Service zwischen Unterkunft und
Wettkampfstätte organisieren und übernehmen.
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8.

FCS-D-Kontrollen und Berichte

8.1

Jeder FCS-D-Veranstalter muss vor Beginn der Wettkampfsaison mit seiner
nationalen "Presse-Agentur" in Verbindung treten und diese veranlassen, dass
seine FCS-D-Ergebnisse - zumindest die FCS-D-Punkteränge - sofort nach der
Veranstaltung übernommen und ausgesendet werden.

8.2

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

8.3

Dem TD wird die Kontrolle und die Berichterstattung über die FCS-D-Veranstaltung übertragen. Die Abfassung und eilige Absendung des Berichtes an das
FIS Büro, gemeinsam mit den FCS-D-Ergebnislisten, muss noch vom
Veranstaltungsort erfolgen.

9.

Kontrolle
Die FIS nominiert einen FIS Cup Koordinator, der im Besitz einer gültigen TDLizenz für Skispringen sein muss (siehe IWO Art. 403.5).
Der FIS Cup Koordinator berichtet dem Renndirektor Skispringen.
Der jeweilige Veranstalter übernimmt für den FIS Cup Koordinator die Kosten für
Unterkunft, Verpflegung und Reisespesen.
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