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1.

Calendar Planning, Entry and Appointment of the Competitions

1.1
1.1.1

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

1.1.2

The application has to be made two 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-W event in this competition season is the WCJ-W final.
In connection with the WCJ-W final the overall WCJ-W prize-giving ceremony will
take place.

1.2

Appointment of the WCJ-W-Events

1.2.1

The Sub-Committee Calendar Planning examines:
- the suitability of the hill in question for WCJ-W-competitions by means of the
valid hill certificate;
- the accommodation capacity and the spectator appeal of the competition site;
- the suitability of the organisers in question for WCJ-W-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-W-competition
schedule for the upcoming years. The final WCJ-W-competition calendar for each
season requires the approval of the FIS Council.

1.3
1.3.1

Date Protection
Only one WCJ-W-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 WCJW-competitions 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.
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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-W Competitions

2.1

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

2.2

Allowed to start are:
a)
b)
c)

Competitors, who are born in 2005 or earlier;
Competitors, who have already gained GP-L or WCJ-W-points;
Competitors, who have gained at least one COCJ-W point of the past or of
the current season.

2.3

Each National Ski Association can enter, for a WCJ-W event, a maximum of
6 (six) jumpers.

2.4

Each National Ski Association has full responsibility for the qualification of its
competitors for WCJ-W competitions and for their ability to handle the jumping hill
being used.

2.5

The host nation has the right to enter an additional National Group of 6 (six)
athletes (group I).

2.6

If more than two (2) individual events per series (GP-L and WCJ-W-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 two (2) events per series (GP-L, WCJW).

3.

WCJ-W 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-W
competition is to count for the WCJ-W evaluation.
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3.1.3

World Cup Standing
The WCJ-W points of all individual competitions of the current season will be
counted for the WCJ-W 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-W overall evaluation receives the "WSC Leader
bib", which she is allowed to keep. The "WSC Leader bib" has to be worn by the
leader at the WCJ-W-event, at the official winner's ceremony and at all official
training.

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. Due to organizational reasons the result of an individual
competition carried out on the same day may not be considered for the starting
order. The starting order for the Mixed team event will be based on the reverse
order of the total sum of the World Cup Nations Standings L+M.

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
(Women) 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.

Competition Mode and Starting Order

4.1

WCJ-W-Competitions
As a rule, a jumping competition consists of:
-

the official training
a qualification and/or
a trial round
two scored rounds.
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4.1.1

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).

4.1.2

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. 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“.
4.2

Qualification round
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.
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

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.

4.2.2

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)

4.2.3

For the first competitive round, only 40 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 40,
(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.)
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4.2.4

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.

4.2.5

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).

4.2.6

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.

4.2.7

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.

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 competition
management has the duty to forward corresponding information to the media
representatives and the announcer. The FIS Race Director is commissioned with
this task.

4.4

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

4.5

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.

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 25’194.—, divided between the top 20 athletes as follows:

CHF 38.— per World Cup point achieved:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

3'800.—
3'040.—
2'280.—

10.
15.
20.

CHF
CHF
CHF

988.—
608.—
418.—

Team competition Women: CHF 10’000.—, divided between the top 3 teams:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

6'000.—
3'000.—
1'000.—

(Mixed team competition see World Cup Rules Men, art. 5.1)
The payment of the CHF must be paid electronically by bank transfer latest seven
(7) days after the last competition or receiving the bank information to the
respective athlete`s bank account, taking into consideration the local tax laws. For
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conversion into the currency of the athletes account, the actual bank rate at the
time of the bank transfer is applicable.
A one-time late payment charge of CHF 999 will apply for LOC from the 31st day
after the last competition day or receiving the bank information, for each late
payment to each individual athlete. Excluded from this is a delay due to wrong or
missing bank account information as provided by the Athlete. Also excluded are
delays due to special regulations that require an individual TIN (Tax Identification
Number) or similar.
The athlete is responsible for transmitting their bank account information including
all necessary data`s (official form is available on the FIS Website) electronically to
the LOC directly. The date of submission of bank details to the LOC is valid for the
above deadlines for the LOC to execute payment.
Receipts must be provided to the athlete electronically and a copy needs to be
transmitted to FIS latest three days after the final competition at the respective
venue. Bank transfer fees, including and any applicable value added tax (VAT) to
those fees, as charged by the local bank must be covered by the LOC. Any
banking fees levied by the recipient's bank, including taxes charged upon those
fees, are the expense of the athlete. Any supplementary expenses that occur due
to incorrect declaration of banking details will be charged by the LOC against the
sum of money (respective prize money) that is to be paid out.
Any withholding tax required by local law, can be deducted by the LOC from the
prize money. This information with the amount must be stated on the receipt
transmitted to the athlete. The athlete is responsible for any applicable
withholding/income taxes.
The LOC must assist the athlete with matters relating to taxation of prize money in
the country in which the competition is held including but not limited to evidence of
the taxes withheld.
5.2

FIS World Cup Trophy
The winner of the Overall FIS World Cup Ski Jumping-Women receives the big
World Cup trophy, which will be provided by the FIS.

5.3

FIS World Cup Medals
The first three competitors of the FIS World Cup Ski Jumping-Women 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-Women 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:
Each National Ski Association has the right to be reimbursed for a maximum of
four (4) athletes.
The number of officials that have to be taken over will be determined according to
the following standards:
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Key for the quota of officials:
1 – 4 athletes

2 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.
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 prize.

6.2.2

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.

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 80.—
CHF 100.—
CHF 100.—
CHF 150.—
CHF 175.—

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 100.—
CHF 80.—
CHF 100.—
CHF 150.—
CHF 175.—

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 100.—
CHF 100.—
CHF 80.—
CHF 150.—
CHF 175.—
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4.

5.

6.2.2.1

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 150.—
CHF 150.—
CHF 150.—
CHF 80.—
CHF 175.—

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 175.—
CHF 175.—
CHF 175.—
CHF 175.—
CHF 80.—

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)

6.2.2.2

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.

6.2.2.3

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.

6.2.3

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

7.

FIS WCJ-W 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 agreement", concluded between FIS and the
NSA/OC respectively club, contains all advertising matters to be strictly observed
by the parties involved.
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7.3

7.4

The OC's Chief of Media will be supported by the FIS World Cup Media
Coordinator, nominated by FIS, for general services regarding PR information,
media service, winners press conference etc. The OC has to pay for the Media
Coordinator’s travel, accommodation and board. Prior to travel, the Media
Coordinator must contact the organiser regarding the arrangements.
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 Organiser 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-W Report
The FIS TD is responsible for the report on the WCJ competition. The online
report of the TD and TD-Assistant must be completed latest 5 days after the
competition.

10.

Control
The FIS nominates a WCJ-W Race Director who must possess a TD-license for
Ski Jumping (see ICR art. 403.2.2).
The WCJ-W RD reports to the FIS Coordinator Ski Jumping.

10.1

The FIS nominates an Assistant to the WCJ-W Race Director who must possess
a TD-license for Ski Jumping (see ICR art. 403.2.2).
The respective organiser has to pay for accommodation, board and travel
expenses of the Assistant to the WCJ-W RD (see ICR art. 405.4.3)

11.

FIS Grand Prix Ski Jumping
The WCJ-W rules will be analogue applied for the Grand-Prix series.

11.1

Prize Money
Single competition:
Team competition:

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

Mixed Team competition
(Women/Men):
CHF 10'000.—, divided between the top 3 teams.
(Prize money distribution procedure according to art. 5.1).
11.2

FIS Grand Prix Trophy
The first three competitors of the Grand Prix receive a FIS Grand Prix trophy,
which will be provided by the FIS.
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REGLEMENT FIS WELTCUP SKISPRINGEN DAMEN 2020-2021
Legende: WCS-D = FIS Weltcup Skispringen Damen
COCS-D = FIS Continental Cup Skispringen Damen
GPS-D = FIS Grand Prix Skispringen Damen
1.

Kalenderplanung, Anmeldung und Zuteilung der Wettkämpfe

1.1
1.1.1

FIS Weltcup Skispringen Damen
Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zum ausgeschriebenen Termin
WCS-D-Wettkämpfe (Einzel- und/oder Mannschaftswettkämpfe) beim SubKomitee für Kalenderplanung anzumelden.

1.1.2

Die Anmeldung hat zwei 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-D-Wettkämpfe an verschiedenen Orten durchgeführt, muss
zwischen den Wettkampfterminen mindestens ein Trainingstag für den nächsten
Wettkampf liegen.

1.1.4

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

1.2
1.2.1

Zuteilung der WCS-Wettkämpfe
Das Sub-Komitee für Kalenderplanung überprüft:
- die Eignung der betreffenden Schanzen für WCS-D-Wettkämpfe an Hand der
gültigen Schanzenzertifikate;
- die Eignung der betreffenden Veranstalter für WCS-D-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-D-Terminkalender für die
folgenden fünf Wettkampfsaisonen auf. Der endgültige WCS-D-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-D-Wettkampf stattfinden.

1.3.2

Die internationalen Meisterschaften (OWS + SWM) und ein weiteres im Voraus
festgelegtes Wochenende erhalten Terminschutz. Zu diesen Terminen finden
keine WCS-D-Wettkämpfe 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 Skispringerinnen, die einen FIS-Code besitzen, dürfen zu WCS-D-Wettkämpfen angemeldet werden.

2.2

Startberechtigt sind:
a) Springerinnen, die 2005 oder früher geboren sind;
b) Springerinnen, die bereits WCS-D-Punkte oder GP-D-Punkte erzielt haben;
c) Springerinnen, die bei COCS-D-Wettkämpfen aus der vergangenen Saison
oder der laufenden Saison mindestens einen Punkt erreicht haben.

2.3

Jeder Nationale Skiverband ist berechtigt, bis zu einem Maximum von sechs (6)
Springerinnen für einen WCS-D zu nennen.

2.4

Jeder Nationale Skiverband ist für die Qualifikation und Fähigkeit seiner
Springerinnen, die jeweilige Schanzengrösse eines WCS-D zu meistern,
verantwortlich.

2.5

Der Nationale Verband des Veranstalterlandes kann zusätzlich eine Nationale
Gruppe (Gruppe I) in der Anzahl von sechs (6) Athletinnen zum Wettkampf
anmelden.

2.6

Wenn in einem Veranstalterland mehr als zwei (2) Einzel-Wettkämpfe pro Serie
(GP-L und WCJ-L) geplant sind, so ist der Nationale Verband des
Veranstalterlandes nur zweimal (2x) berechtigt, eine nationale Gruppe pro Serie
(WCS, GP) zu stellen.

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

3.1.1

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

Bei Punktegleichstand im Tagesergebnis erhält jede Springerin die dem Rang
zugeteilten Punkte, und der folgende Rang wird ausgelassen.
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3.1.2

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

3.1.3

Weltcup-Stand
Zur Ermittlung der WCS-D-Gesamtsiegerin werden jeder Athletin die bei einem
Einzelwettkampf erreichten WCS-D-Punkte der laufenden Saison gutgeschrieben.
Bei Punktegleichstand in der WCS-D-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

Die jeweils in der WCS-D-Gesamtwertung führende Springerin erhält das "Trikot
der WCS-D-Führenden", das in ihrem Eigentum verbleibt. Für das "Trikot der
WCS-D-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

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

3.2.3

Startreihenfolge bei Teamwettkämpfen:
Die Startreihenfolge ergibt sich aus der umgekehrten Reihenfolge des aktuellen
Standes im Nationencup. Die Startreihenfolge für einen Mixed Team-Wettkampf
ergibt sich aus der umgekehrten Reihenfolge der Summe aus den aktuellen
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-D-Punkte aller Teilnehmerinnen einer Nation
(Damen) – einschließlich der Punkte der Mannschafts- und den Anteil aus
den Gemischten Mannschaftswettkämpfen – der laufenden WCS-D-Saison
werden für die WCS-D-Nationenwertung herangezogen.
Bei Punktegleichstand in der WCS-D-Nationenwertung ist die Anzahl der
besseren Ränge bei den einzelnen Wettkämpfen (sowohl Einzel- als auch
Mannschaftswettkämpfe) für die Reihenfolge massgebend.
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4.

Durchführung von WCS-D-Wettkämpfen

4.1

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

4.1.1

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

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 ( Springerinnen ohne WCS-D-Punkte)
- Gruppe III (Springerinnen mit WCS-D-Punkten)

4.1.2

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-D-Standes. Für
den ersten WCS-D-Wettkampf der Saison ist der WCS-D
Gesamtstand der vorangegangenen Saison massgebend.
Sobald eine Athletin im laufenden WCS-D-Stand aufscheint, ist
sie für die Gruppe III 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

Qualifikationsdurchgang
Der Qualifikationsdurchgang reduziert das Starterfeld auf 40 Wettkämpferinnen.
Alle Wettkämpferinnen müssen, am Qualifikationsdurchgang teilnehmen. Für das
Ergebnis zählt die erreichte Gesamtnote.
Eine Springerin, der 95 % der Höchstweite der sich zu qualifizierenden
Athletinnen 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

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

4.2.2

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)
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4.2.3

Im ersten Wertungsdurchgang sind nur die 40 Besten startberechtigt. Bei
Mehrfachbelegung des 30. Ranges im Qualifikationsdurchgang und/oder eines
Sturzes bei mehr als 95 % der Höchstweite erhöht sich die Teilnehmerzahl
entsprechend (siehe Art. 4.2).

4.2.4

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.

4.2.5

Ein Springerin, die 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).

4.2.6

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

4.2.7

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

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
vom Competition Management entsprechende Informationen an die
Medienvertreter und den Schanzensprecher zu übermitteln. Mit dieser Aufgabe
wird die (der) FIS RD betraut.

4.4

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

4.5

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

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 25‘194.—, wie folgt verteilt auf die 20 ersten Springerinnen:

CHF 38.— für jeden erreichten Weltcuppunkt:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

3'800.—
3'040.—
2'280.—

10.
15.
20.

CHF
CHF
CHF
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Team-Bewerbe Damen: CHF 10'000.—, wie folgt verteilt auf die 3 ersten Teams:
1.
2.
3.

CHF
CHF
CHF

6'000.—
3'000.—
1'000.—

(Gemischte Team-Bewerbe siehe WCS-Reglement Herren, Art. 5.1)
Die Auszahlung muss, unter Berücksichtigung der am Ort geltenden Steuergesetzen, spätestens innert sieben (7) Arbeitstagen nach dem letzten Wettkampf
mittels elektronischen Banktransfers erfolgen. Für die Umrechnung in die
Währung des Kontos des Athleten ist der aktuelle Kurs zum Zeitpunkt des
Banktransfers zu verwenden. Ein Säumniszuschlag von CHF 999.— wird für die
Organisatoren ab dem 31ten Tag nach dem letzten Bewerb oder dem Erhalt der
Konto Information für jede verspätete Zahlung und für jeden Athleten fällig.
Ausgenommen hiervon ist eine Verzögerung, die durch eine falsche oder
fehlende Bankverbindung durch den Athleten verursacht wurde. Ebenso ist eine
Verspätung auf Grund spezieller Regelungen die einer
Steueridentifikationsnummer oder ähnliches bedürfen ausgenommen. Der Athlet
ist für die Übermittlung seiner Kontodaten und aller notwendigen weiteren Daten
(Ein offizielles Formular ist auf der FIS Webseite verfügbar) auf elektronischem
Wege an das OK direkt, verantwortlich. Das Datum der Übermittlung der
Kontodaten an das OK gilt für die obigen Fristen für die Überweisung durch das
OK. Eine detaillierte Abrechnungsbestätigung der Überweisung muss dem
Athleten elektronisch zugestellt werden, und eine Kopie der Abrechnung muss
bis spätestens drei Tage nach dem letzten Bewerb am Veranstaltungsort an die
FIS übermittelt werden. Überweisungsgebühren und Mehrwertsteuer (MwSt.) für
diese Gebühr müssen vom Veranstalter übernommen werden. Alle
Bankgebühren und Steuern auf diese Gebühren, die durch die Bank des
Empfängers anfallen, gehen zu Lasten des Athleten. Zusätzliche Kosten, die
durch unkorrekte Übermittlung der Kontodaten und Informationen entstehen, darf
das OK vom Überweisungsbetrag (respektive dem Preisgeld) abziehen. Jede
einbehaltene Steuer, die durch regionales Recht gefordert wird, kann durch das
OK vom Preisgeld abgezogen werden. Informationen dazu, mit der Höhe der
Steuern, müssen auf der Abrechnung angegeben werden, und dem Athleten
übermittelt werden. Der Athlet ist für alle anfallenden Quellensteuern/
Einkommenssteuern selbst verantwortlich.
Das Organisationskomitee ist verpflichtet, den Wettkämpfern im Land des Wettkampfes bei auftretenden Steuerproblemen Hilfe zu leisten, speziell aber nicht
nur bei einbehaltenen Steuern.
5.2

FIS Weltcup Trophäe
Die Gesamtsiegerin des FIS Skisprung Weltcups Damen erhält die große FIS
Weltcup Kugel, die von der FIS zur Verfügung gestellt wird.

5.3

FIS Weltcup Medaillen
Die im ersten, zweiten und dritten Rang klassierten Wettkämpferinnen des FIS
Skisprung Weltcups Damen 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
FIS Medaillen wird von der FIS organisiert.

5.6

Übergabe
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Die Übergabe erfolgt bei der letzten Veranstaltung des FIS Weltcups Damen
Skispringen der Saison (Finale).
6.

Spesenvergütungen

6.1

Nationenquote für die Spesenvergütung
Die Nationale Quote der teilnehmenden Nationen wird wie folgt festgelegt:
Jeder teilnehmende Verband hat das Recht auf Spesenvergütung bis zu einem
Maximum von vier (4) Teilnehmerinnen.
Die Anzahl der ebenfalls zu übernehmenden Betreuer richtet sich
nachfolgenden Schlüssel:
1 – 4 Athleten

2 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.
Bei Zimmerreservierungen, die nicht in Anspruch genommen werden, ist der
Veranstalter berechtigt, eine Stornogebühr beim betreffenden Nationalen
Verband einzufordern.
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

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
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6.2.2.1

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 100.—
CHF 80.—
CHF 100.—
CHF 150.—
CHF 175.—

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 100.—
CHF 100.—
CHF 80.—
CHF 150.—
CHF 175.—

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 150.—
CHF 150.—
CHF 150.—
CHF 80.—
CHF 175.—

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

CHF 175.—
CHF 175.—
CHF 175.—
CHF 175.—
CHF 80.—

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)

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

5)

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

6.2.2.2

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.

6.2.2.3

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.
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6.2.3

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

7.

FIS-WCS-Titel-Sponsor - Werbung - Presseservice

7.1

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/OK-Skiclub abgeschlossen wird - sind die entsprechenden zu berücksichtigenden Werbepunkte aufgeführt, die von allen Beteiligten verbindlich
einzuhalten sind.

7.3

Der Pressechef des OKs wird, in Bezug auf allgemeine PR-Informationen,
Presseservice, Siegerpressekonferenz usw. durch den FIS World Cup Media
Koordinator unterstützt, der durch die FIS nominiert ist. Das OK muss seine
Reise, Unterkunft und Verpflegung bezahlen. Vor seiner Reise muss sich der FIS
World Cup Medienkoordinator betreffend Vorbereitung mit dem OK in Verbindung
setzen.

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 spätestens 5 Tage
nach dem Wettbewerb fertiggestellt sein.

10.

Kontrolle
Die FIS nominiert eine(n) FIS Renndirektor(in), die/der im Besitz einer gültigen
TD-Lizenz für Skispringen sein muss (siehe IWO Art. 403.2.2). Die/der RD
berichtet dem FIS Koordinator Skispringen.

10.1

Die FIS nominiert eine(n) Assistent(in) der/des RD, die/der im Besitz einer
gültigen TD-Lizenz für Skispringen sein muss (siehe IWO Art. 403.2.2).
Der jeweilige Veranstalter übernimmt für die A-RD die Kosten für Unterkunft,
Verpflegung und Reisespesen (siehe IWO Art. 405.4.3).

11.

FIS Grand Prix Skispringen
Das WCS-Reglement gilt analog auch für Bewerbe der Grand-Prix-Serie.

11.1

Preisgeld
Grand Prix Einzelbewerb:
Grand Prix Team-Bewerb:

CHF 6'000.—, verteilt auf die 6 ersten Springer.
CHF 6'000.—, verteilt auf die 3 ersten Teams.
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Grand Prix Mixed TeamBewerb (Damen/Herren):

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

(Preisgeld Auszahlungsprozedere gemäss Art. 5.1).
11.2

FIS Grand Prix Trophäe
Die im ersten, zweiten und dritten Rang klassierten Wettkämpferinnen des Grand
Prix erhalten eine FIS Grand Prix Trophäe, die von der FIS zur Verfügung gestellt
werden.
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