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RULES FIS YOUTH SKI JUMPING
Legend: YOS = FIS Youth Ski Jumping
1.

Calendar Planning as well as Entry and Appointment of the Competitions

1.1

FIS Youth Ski Jumping
Each National Ski Association is entitled to apply to the Sub-Committee for
Calendar Planning for FIS Youth competitions (individual competitions, up to two
separate categories for Girls and Boys) by the pre-established deadline.

2.

Participation Right for YOS Competitions

2.1

Age limits
Category Youth I
Girls and boys born in 2006, 2005 and 2004 can start in season.
Category Youth II
Girls and boys born in 2003, 2002 und 2001 can start in season.

2.2

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 YOS competitions and for their ability to handle the jumping hills
being used.

2.3

Number of Participants for the National Ski Associations
- Each National Ski Association may enter, for each category of a YOS event, a
maximum of four (4) athletes.
- The host nation has the right to enter per categories an additional National
Group of five (5) athletes (group I).
- The maximum starting quota of the host nation can therefore be nine (9) per
category, however, all other participating nations up to a maximum quota of
four (4) athletes per gender.

3.

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

3.1

For individual competitions the competitors will be divided into two groups. The
number sequence of the groups is as follows:
- Group I of the organizing country
- Group II (all other athletes)
The starting order within the group will be determined as follows:
- Group I:
- Group II:

draw or seeding
draw

4.

Exceptions for the Competition Equipment for Category Youth I
- Skis: ski length max. 140% of the body height and no BMI rule.
- Suits: number of parts is not limited; the design (cut) of the suit is not limited.

5.
5.1

Payment of Expenses
Every YOS competition organiser must take over the following costs for each
participating National Ski Association according to the following key:
- all entered athletes (except National Group)
- two (2) officials per nation

5.2

Accommodation
Room and full pension 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, 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.
By no means are the organisers or the hotel manager allowed, without
agreement of the team captain, to demand the vacating of the rooms on the day
of the competition.
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REGLEMENT FIS JUGEND SKISPRINGEN 2018-2019
Legende: YOS = FIS Jugend Skispringen
1.

Kalenderplanung sowie Anmeldung und Zuteilung der Wettkämpfe

1.1

FIS Jugend Skispringen
Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zum ausgeschriebenen Termin FIS
Jugend-Wettkämpfe (Einzelwettkämpfe, bis zu zwei getrennte Kategorien für
Mädchen und Jungen) beim Sub-Komitee für Kalenderplanung anzumelden.

2.

Startberechtigung für YOS-Wettkämpfe

2.1

Altersgrenzen
Kategorie Jugend I
Startberechtigt für die Saison 2018-2019 sind Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 2006, 2005 und 2004.
Kategorie Jungend II
Startberechtigt für die Saison 2018-2019 sind Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 2003, 2002 und 2001.

2.2

Es dürfen nur Wettkämpfer, welche bereits einen FIS Code besitzen, zum
Wettkampf angemeldet werden.
Jeder Nationale Skiverband entscheidet selbst, ob die vorgesehenen
Springer die für die YOS-Wettkämpfe erforderliche Qualifikation besitzen. Mit der
Anmeldung übernimmt er zugleich die Verantwortung dafür, dass seine
gemeldeten Teilnehmer die zu benützende Sprungschanze voll beherrschen.

2.3

Teilnehmerquoten der Nationalen Skiverbände
- Jeder Nationale Skiverband darf maximal vier (4) Athleten und vier (4)
Athletinnen für eine Kategorie für einen YOS Bewerb anmelden.
- Der Nationale Ski Verband des Veranstalterlandes darf zusätzlich eine
Nationale Gruppe (Gruppe I) von fünf (5) Athleten und fünf (5) Athletinnen pro
Kategorie anmelden.
- Damit beträgt die maximale Starterquote pro Kategorie für ein Veranstalterland 9 (neun), für alle übrigen Nationen bis zu maximal 4 (vier) pro
Geschlecht.

3.

Durchführung von YOS-Wettkämpfen
Die YOS-Wettkämpfe sind auf der Grundlage der IWO Art. 452 (Einzelwettkämpfe) mit folgenden Ergänzungen durchzuführen:

3.1

Für die Einzelwettkämpfe werden zwei Gruppen gebildet. Die Gruppenreihenfolge ist wie folgt:
- Gruppe I Nationale Gruppe des Veranstalterlandes
- Gruppe II (das internationale Feld)

Die Startreihenfolge innerhalb der Gruppe wird folgendermassen ermittelt.
Bei:

-

der Gruppe I: Auslosung oder Setzen
der Gruppe II: Auslosung

4.

Ausnahmen für die Wettkampfausrüstung Kategorie Jugend I
- Skilänge: max. 140 % der Körpergrosse (ohne BMI Tabelle)
- Anzug: Anzahl der Teile unbegrenzt, Schnitt unbegrenzt.

5.
5.1

YOS-Spesenvergütungen
Jeder YOS Veranstalter muss folgende Kosten für die teilnehmenden Nationen
zu folgendem Schlüssel übernehmen:
- alle gemeldeten Athleten (ausser Nationale Gruppe)
- zwei (2) Betreuer pro Nation

5.2

Unterkunft
Aufenthalt bei Vollpension 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.
Bei Zimmerreservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden, ist der
Veranstalter berechtigt, eine Stornogebühr beim betreffenden Nationalen
Verband einzufordern.
Auf keinen Fall darf ohne Zustimmung der Mannschaftsführer durch den Veranstalter oder die Hoteldirektion die Räumung der Zimmer der Mannschaften am
Wettkampftag verfügt werden.
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RULES FIS YOUTH SKI JUMPING 2019-2020
Legend: YOS = FIS Youth Ski Jumping
1.

Calendar Planning as well as Entry and Appointment of the Competitions

1.1

FIS Youth Ski Jumping
Each National Ski Association is entitled to apply to the Sub-Committee for
Calendar Planning for FIS Youth competitions (individual competitions, up to two
separate categories for Girls and Boys) by the pre-established deadline.

2.

Participation Right for YOS Competitions

2.1

Age limits
Category Youth I
Girls and boys born in 2005, 2006 and 2007 can start in season.
Category Youth II
Girls and boys born in 2002, 2003 und 2004 can start in season.

2.2

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 YOS competitions and for their ability to handle the jumping hills
being used.

2.3

Number of Participants for the National Ski Associations
- Each National Ski Association may enter, for each category of a YOS event, a
maximum of four (4) athletes.
- The host nation has the right to enter per categories an additional National
Group of five (5) athletes (group I).
- The maximum starting quota of the host nation can therefore be nine (9) per
category, however, all other participating nations up to a maximum quota of
four (4) athletes per gender.

3.

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

3.1

For individual competitions the competitors will be divided into two groups. The
number sequence of the groups is as follows:
- Group I of the organizing country
- Group II (all other athletes)
The starting order within the group will be determined as follows:
- Group I:
- Group II:

draw or seeding
draw

4.

Exceptions for the Competition Equipment for Category Youth I
- Skis: ski length max. 140% of the body height and no BMI rule.
- Suits: number of parts is not limited; the design (cut) of the suit is not limited.

5.

Payment of Expenses

5.1

Every YOS competition organiser must take over the following costs for each
participating National Ski Association according to the following key:
- all entered athletes (except National Group)
- two (2) officials per nation

5.2

Accommodation
Room and full pension 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, 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.
By no means are the organisers or the hotel manager allowed, without
agreement of the team captain, to demand the vacating of the rooms on the day
of the competition.
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REGLEMENT FIS JUGEND SKISPRINGEN 2019-2020
Legende: YOS = FIS Jugend Skispringen
1.

Kalenderplanung sowie Anmeldung und Zuteilung der Wettkämpfe

1.1

FIS Jugend Skispringen
Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zum ausgeschriebenen Termin FIS
Jugend-Wettkämpfe (Einzelwettkämpfe, bis zu zwei getrennte Kategorien für
Mädchen und Jungen) beim Sub-Komitee für Kalenderplanung anzumelden.

2.

Startberechtigung für YOS-Wettkämpfe

2.1

Altersgrenzen
Kategorie Jugend I
Startberechtigt für die Saison 2019-2020 sind Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 2005, 2006 und 2007.
Kategorie Jungend II
Startberechtigt für die Saison 2019-2020 sind Mädchen und Jungen der
Jahrgänge 2002, 2003 und 2004.

2.2

Es dürfen nur Wettkämpfer, welche bereits einen FIS Code besitzen, zum
Wettkampf angemeldet werden.
Jeder Nationale Skiverband entscheidet selbst, ob die vorgesehenen
Springer die für die YOS-Wettkämpfe erforderliche Qualifikation besitzen. Mit der
Anmeldung übernimmt er zugleich die Verantwortung dafür, dass seine
gemeldeten Teilnehmer die zu benützende Sprungschanze voll beherrschen.

2.3

Teilnehmerquoten der Nationalen Skiverbände
- Jeder Nationale Skiverband darf maximal vier (4) Athleten und vier (4)
Athletinnen für eine Kategorie für einen YOS Bewerb anmelden.
- Der Nationale Ski Verband des Veranstalterlandes darf zusätzlich eine
Nationale Gruppe (Gruppe I) von fünf (5) Athleten und fünf (5) Athletinnen pro
Kategorie anmelden.
- Damit beträgt die maximale Starterquote pro Kategorie für ein Veranstalterland 9 (neun), für alle übrigen Nationen bis zu maximal 4 (vier) pro
Geschlecht.

3.

Durchführung von YOS-Wettkämpfen
Die YOS-Wettkämpfe sind auf der Grundlage der IWO Art. 452 (Einzelwettkämpfe) mit folgenden Ergänzungen durchzuführen:

3.1

Für die Einzelwettkämpfe werden zwei Gruppen gebildet. Die Gruppenreihenfolge ist wie folgt:
- Gruppe I Nationale Gruppe des Veranstalterlandes
- Gruppe II (das internationale Feld)

Die Startreihenfolge innerhalb der Gruppe wird folgendermassen ermittelt.
Bei:

-

der Gruppe I: Auslosung oder Setzen
der Gruppe II: Auslosung

4.

Ausnahmen für die Wettkampfausrüstung Kategorie Jugend I
- Skilänge: max. 140 % der Körpergrosse (ohne BMI Tabelle)
- Anzug: Anzahl der Teile unbegrenzt, Schnitt unbegrenzt.

5.

YOS-Spesenvergütungen

5.1

Jeder YOS Veranstalter muss folgende Kosten für die teilnehmenden Nationen
zu folgendem Schlüssel übernehmen:
- alle gemeldeten Athleten (ausser Nationale Gruppe)
- zwei (2) Betreuer pro Nation

5.2

Unterkunft
Aufenthalt bei Vollpension 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.
Bei Zimmerreservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden, ist der
Veranstalter berechtigt, eine Stornogebühr beim betreffenden Nationalen
Verband einzufordern.
Auf keinen Fall darf ohne Zustimmung der Mannschaftsführer durch den Veranstalter oder die Hoteldirektion die Räumung der Zimmer der Mannschaften am
Wettkampftag verfügt werden.
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