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Dear athletes,  
Dear trainers, attendants and officials, 
Dear guests and friends of Nordic ski sports,  
 
 
On behalf of the Organising Committee, the municipality of Oberstdorf, the 
municipal council and the population of Oberstdorf, I would like to welcome you all 
most cordially to the 5

th
 FIS - World Championships Skiflying 2008 on the “Heini 

Klopfer” Ski Flying Hill in Oberstdorf.  
 
Oberstdorf is proud and grateful to be able to welcome the world’s best athletes 
again – this time the world’s best ski flyers – after the FIS Nordic World Ski 
Championships 2005 and present you once again with World Championship-like 
conditions.  
 
Let us support the world’s best athletes in ski flying in their striving for world class 
performance with our enthusiasm and applause. Maybe the hill record of 223m by 
Roar Ljøkelsøy of the year 2004 will fall.  
 
I would like to wish all athletes every success during the World Championships – 
may they be fair and safe for all of you.  
 
To all spectators and fans I would like to extend my best wishes for exciting 
competitions and a memorable time in our “winter wonderland” Oberstdorf!  
 
Let us all look forward to the FIS WCS Skiflying 2008 in Oberstdorf – welcome to 
all of you!  
 
Yours 

 
Th. M ü l l e r  
1. Mayor of Oberstdorf 
 

Liebe Sportler, 
verehrte Trainer, Betreuer und Funktionäre, 
liebe Gäste und Freunde des Nordischen Skisports,  
 
 
im Namen des Organisationskomitees, des Marktes Oberstdorf, des 
Marktgemeinderates und der gesamten Oberstdorfer Bevölkerung heiße ich Sie 
zu den 5. FIS - Weltmeisterschaften im Skifliegen 2008 auf der „Heini-Klopfer-
Schanze“ in Oberstdorf auf das Herzlichste willkommen.  
 
Oberstdorf ist stolz und dankbar nach der FIS Nordischen Ski-WM 2005 wieder 
die Weltelite – diesmal die weltbesten Skiflieger - empfangen und Ihnen erneut 
weltmeisterliche Bedingungen bieten zu dürfen.  
 
Tragen wir also gemeinsam mit unserer Begeisterung und unserem Applaus dazu 
bei, dass die Weltelite im Skifliegen in Oberstdorf Weltklasseleistungen 
hervorbringt und vielleicht der im Jahr 2004 von Roar Ljøkelsøy auf unserer 
Schanze aufgestellte Schanzenrekord von 223 m überflogen werden kann.  
 
Allen Athleten wünsche ich viel Erfolg bei fairen und unfallfreien Wettkämpfen.  
 
Allen Zuschauerinnen, Zuschauern und Fans wünsche ich spannende 
Wettkämpfe und eine unvergessliche Zeit im winterlichen Oberstdorf!  
 
Freuen wir uns gemeinsam auf die FIS WM Skifliegen 2008 in Oberstdorf –  
herzlich willkommen!  
 
 
Ihr 

 
Th. M ü l l e r  
1. Bürgermeister des Marktes Oberstdorf 
 

EINLADUNG / INVITATION 

My most cordial welcome and “Grüß Gott” in the District of Oberallgäu! 
 
 
To all participating athletes of the FIS - World Championships Skiflying 2008, their 
coaches and attendants as well as officials, media representatives and winter 
sports fans I would like to extend my most cordial welcome to our most southern 
and most beautiful district of Germany. 
 
In the past years, the Oberallgäu region made a name for itself all over the world 
as a sports and holiday destination – in particular due to the success of the 2005 
FIS Nordic World Ski Championships  in Oberstdorf. Not only the World 
Championships, but also many World Cup events such as the Four Hills 
Tournament, the Tour de Ski and World Cups of the Nordic combined, helped to 
establish the Oberallgäu region with the venue Oberstdorf in the realm of winter 
sports. With the upcoming World Championships Skiflying in 2008, we will find 
ourselves in public focus again and be able to once more show our best side. 
 
As the District Chief Executive of the Oberallgäu region and Chairman of the 
Association for the Promotion of Sports in the Region, PROSPORT Allgäu / 
Kleinwalsertal, I am particularly interested in establishing and strengthening the 
Allgäu region as a venue for international top-class sports events. This is the only 
way to assert ourselves as a winter sports and tourism region on an international 
stage. 
 
To all people in charge and volunteers of the upcoming major event I would like to 
say “Thank you very much” for your indefatigable commitment. I would like to wish 
all athletes the very best of luck and the hoped for success in all competitions. 
Exciting and eventful days in the Oberallgäu region to all of you, the coaches, 
attendants, officials and guests. 
 
With sporty greetings 
Yours 

 
Gebhard Kaiser 
District Chief Executive of the Oberallgäu 
 

Herzlich Willkommen und „Grüß Gott“ im Landkreis Oberallgäu ! 
 
 
Zu den FIS - Weltmeisterschaften Skifliegen 2008 möchte ich alle Sportler, Trainer 
und Betreuer - Funktionäre, Medienvertreter und natürlich alle Wintersportfans bei 
uns im südlichsten und schönsten Landkreis Deutschlands recht herzlich 
Willkommen heißen. 
 
Das Oberallgäu hat sich in den letzten Jahren - nicht zuletzt durch die erfolgreich 
durchgeführte FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften 2005 - als Sport- und 
Urlaubsregion weltweit einen Namen gemacht. Auch durch viele Weltcup-
Veranstaltungen wie beispielsweise der 4-Schanzentournee, der Tour de Ski und 
Weltcups der Kombinierer hat sich das Oberallgäu mit Oberstdorf als 
Veranstaltungsort eindrucksvoll in der Wintersportsszene etabliert. Durch die 
kommenden Weltmeisterschaften im Skifliegen werden wir auch im Jahr 2008 
wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen und können uns so einmal mehr 
von unserer besten Seite zeigen. 
 
Gerade als Landrat, aber auch als Vorsitzender des Nachwuchsfördervereins 
PROSPORT Allgäu / Kleinwalsertal 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. 
 
Allen Verantwortlichen und Mitwirkenden der kommenden Großveranstaltung ein 
„Herzliches Vergelt`s Gott“ für das unermüdliche Engagement. Den Athleten 
wünsche ich viel Glück und den erhofften Erfolg sowie den Trainern, Betreuern, 
Funktionären und allen Gästen spannende und erlebnisreiche Tage bei uns im 
Oberallgäu. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Ihr 

 
Gebhard Kaiser 
Landrat des Landkreises Oberallgäu 
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Dear athletes, trainers and attendants! 
 
Anticipation is known to be the greatest pleasure of all. This is especially true 
when you know in advance to what you are actually looking forward to. 
 
Therefore, it is quite clear why the whole municipality of Oberstdorf and all ski 
jumping fans in Germany can’t wait for the FIS-World Championships Skiflying 
2008. This is because everyone will remember the fantastic images and the 
inspiring atmosphere of the FIS Nordic World Ski Championships 2005. 
 
And when I say “everybody”, I also mean those, who will come to Oberstdorf this 
winter to celebrate the world’s best ski flyers! 
 
 
Let us look forward to a reunion and to the next happy ski festival in Oberstdorf! 
 
 
 

 
Alfons Hörmann 
President of the German Ski Federation 
 

Liebe Athleten, liebe Trainer und Betreuer! 
 
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Vor allem dann, wenn man bereits 
ziemlich genau weiß, auf was man sich tatsächlich freuen darf. 
 
Insofern ist es nicht gerade verwunderlich, dass die ganze Marktgemeinde 
Oberstdorf und alle Skisprungfans in Deutschland der FIS-WM Skifliegen 2008 
entgegenfiebern. Denn wohl jeder von uns hat noch die fantastischen Bilder und 
die begeisternde Atmosphäre der FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2005 
im Gedächtnis. 
 
Und wenn ich jeder sage, dann hoffe ich natürlich auch all diejenigen, die in 
diesem Winter zu uns nach Oberstdorf anreisen, um diesmal die besten Skiflieger 
der Welt zu küren! 
 
Freuen Sie sich mit uns auf ein Wiedersehen und auf das nächste fröhliche 
Skifest in Oberstdorf! 
 

 
Alfons Hörmann 
DSV-Präsident 

EINLADUNG / INVITATION 

The Dream of Ski Flying! 
 
Over and over again, ski flying leaves us marvelling at the magic. We, the people 
involved on site at the huge hills, hold our breath when we witness flights of over 
200m. Unbelievable, fascinating, fantastic! 
 
In 2008, 21

st
 – 24

th
 of February, it is again time for magic in Oberstdorf. We are 

proud to host our fifth World Championships Skiflying. For 20 events of this kind, 
we have already been host to athletes, associations, media representatives, 
sponsors, supporting companies and many spectators. Welcome to Oberstdorf! 
 
The Organising Committee is looking forward with excitement to the magic days in 
the coming winter. 
 

 
Pe Horle 
OC President 
 

Der Traum Skifliegen! 
 
Immer wieder setzt uns Skifliegen in Erstaunen. Wir Beteiligte vor Ort, an den 
Mammutschanzen halten den Atem an, wenn Flüge weit über 200m erlebt 
werden. Unglaublich, faszinierend, fantastisch! 
 
2008, vom 21. – 24. Februar, ist es in Oberstdorf wieder soweit. Bereits zum 
fünften Mal finden Weltmeisterschaften im Skifliegen statt. Schon bei 20 
Ereignissen dieses Formats sind wir Gastgeber für Aktive, Verbände, 
Medienmitarbeiter, Sponsoren, Beihilfefirmen und hoffentlich viele Zuschauer. 
Willkommen bei uns. 
 
Wir, das Organisationskomitee freuen uns sehr darauf und sind gespannt auf die 
Tage im kommenden Winter. 
 

 
Pe Horle 
OK-Präsident 
 

Dear athletes, trainers, attendants and officials, 
Dear friends of ski sports, 
 
With excitement, we are looking forward to the FIS - World Championships 
Skiflying in Oberstdorf in February 2008 – with lots of anticipation and enthusiasm 
for memorable competitions at the “Heini Klopfer” Ski Flying Hill and an impressive 
international Nordic Festival 2008. 
 
By now, the Organising Committee and the over 800 volunteers supported by the 
municipality of Oberstdorf and the Allgäu region make sure that the FIS - World 
Championships Skiflying 2008 will be carried out smoothly and provide 
unforgettable moments.  
 
Let us look forward to a continuation of the “winter wonderland” Oberstdorf. Let 
yourself be carried away by the inspiring atmosphere created by the audience. 
 
Welcome to Oberstdorf – your world class host! 
 
 

 
Stefan Huber 
Secretary General 
Skisport- und Veranstaltungs GmbH Oberstdorf 
 
 

Liebe Sportler, verehrte Trainer, Betreuer und Funktionäre, 
liebe Skifreunde, 
 
mit Spannung erwarten wir die FIS - Weltmeisterschaften Skifliegen im Februar 
2008 in Oberstdorf – mit großer Vorfreude und Begeisterung auf unvergessliche 
Wettkämpfe an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze und ein stimmungsvolles 
internationales Nordic Festival 2008. 
 
Bereits jetzt sorgt das Organisationskomitee gemeinsam mit seinen über 800 
freiwilligen Helfern und der Unterstützung des Marktes Oberstdorf sowie der 
Region Allgäu hochmotiviert dafür, dass wir Ihnen bei den FIS -  
Weltmeisterschaften Skifliegen 2008 einen reibungslosen Ablauf und 
unvergessliche Momente bieten können.  
 
Freuen Sie sich mit uns auf eine Fortsetzung des „Oberstdorfer Wintermärchens“ 
und lassen Sie sich von der begeisternden Stimmung unseres Publikums tragen. 
 
Herzlich Willkommen in Oberstdorf – dem Gastgeber mit Weltklasse! 
 

 
Stefan Huber 
Generalsekretär 
Skisport- und Veranstaltungs GmbH Oberstdorf 
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Oberstdorf freut sich auf die „Könige der Lüfte“ 
 
Mit den FIS - Weltmeisterschaften Skifliegen vom 21. bis 
24. Februar 2008 wollen wir den „Traum vom Fliegen“ bei 
Teilnehmern und Gästen wahr werden lassen. 
 
Dort wo Wintersportler und Bergfreunde zu Hause sind, ist 
im Winter 2008 die Skiflug-Welt zu Gast, um Ihre 
Weltmeister zu küren.  
 
Alle Besucher dürfen sich bereits jetzt schon auf viel Flair 
und pure Gastfreundschaft freuen, denn die 10.000-
Seelen-Gemeinde Oberstdorf ist einer der bedeutendsten Tourismus-Orte in Deutschland.  
 
Seit mehr als 50 Jahren zählt die südlichste Gemeinde Deutschlands zu den Top-Veranstalterorten im 
nordischen Skisport. Bereits bei vier Weltmeisterschaften seit 1973 hat sich die Heini-Klopfer-Schanze 
mit ihrer avantgardistischen Turmkonstruktion bewährt. Um den Sportlern und Zuschauern der WM 
perfekte Bedingungen bieten zu können wurde auch in den vergangenen Jahren in die Heini-Klopfer-
Skflugschanze investiert. Für die kommenden Topleistungen wird sie erneut als Maßstab des 
modernen Schanzenbaus gelten. 
 
In der Heini-Klopfer-Arena können bis zu 40.000 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“! 
Oberstdorf freut sich auf Sie und heißt Sie bereits jetzt herzlich Willkommen! 
 
  
 
 
Oberstdorf is looking forward to the world’s best ski flyers  

 
With the FIS World Championships Skiflying from 21

st
 to 

24
th
 of February 2008, we want to make the “Dream of 

Flying” come true for the participating athletes and guests. 
 
In winter 2008, Oberstdorf, where friends of winter sports 
and mountaineering feel at home, will be the place to visit 
for the ski flying world to celebrate their World Champions.  
 
All visitors can look forward to a wonderful atmosphere and 
pure hospitality, since the municipality of Oberstdorf with its 

10.000 inhabitants is one of the most renowned holiday destinations in Germany.  
 
For more than 50 years, Germany’s southernmost municipality has been one of the top venues in 
Nordic ski sports. During four World Championships since 1973, the “Heini Klopfer” Ski Flying Hill has 
proven its worth with its avant-garde tower construction. In the past years, we invested in the “Heini 
Klopfer” Ski Flying Hill to be able to provide athletes and spectators with perfect conditions for the 
World Championships. For the upcoming event and best results, the ski flying hill will once again set 
the benchmark for modern construction.  
 
In the Heini Klopfer Arena, up to 40,000 spectators can join the excitement when the world’s best ski 
flyers are reaching for the medals. The atmosphere and the background noise give athletes and 
spectators the goose bumps – guaranteed! 
Oberstdorf is looking forward to you and extends its most cordial welcome to you! 
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ZERTIFIKAT / CERTIFIKATE 

Schanzenprofilbestätigung HS 213 
Certificate of Jumping Hill HS 213 

No. FLY 1 GER 
1. Verlängerung / 1st Extension 
 

Ausgestellt am / Date of Issue  14.01.2007 
Gültig bis / Valid till   31.12.2007 
Ort / Place    Oberstdorf 
Name / Name    Heini Klopfer 
 

HS 213      h/n 0.612  Vo 28,5 m/s 

Durch die FIS genehmigte Sprungschanze   Sub-Komitee für Skisprungschanzen   Vorsitzender 
Jumping Hill approved by the FIS   Sub-Committee for jumping hills   Chairman 

 

ARENA / ARENA 
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Unterbringung 
Die Unterbringung der einzelnen Teams erfolgt durch die Reservierungszentrale der FIS 
Weltmeisterschaft Skifliegen 2008 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.  
  
Bis zum 15. August 2007 müssen die benötigten Zimmer schriftlich bei der Reservierungszentrale 
bestellt werden (bitte beiliegendes Meldeformular verwenden). 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich direkt an die: 
WM-Reservierungszentrale 
Tel. + 49 (0) 83 22 / 700 214 
Fax + 49 (0) 83 22 / 700 236 
E-mail reservierungszentrale@oberstdorf.de  
   
Accommodation 
The accommodation for the individual teams will be handled by the Reservation Office of the 2008 FIS 
Ski Flying World Ski Championships on behalt of the Organizing Committee. The allocation to the 
individual hotels will be based on the number of team members to be expected. Costrelated 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 wil be communicated at short notice).  
  
By 15th August 2007 the rooms required need to be booked in writing to the Reservation Office 
(please use enclosed form). 
  
For any further questions please contact: 
WCS-Reservation Office, on behalf of the OC  
Fon + 49 (0) 83 22 / 700 214 
Fax + 49 (0) 83 22 / 700 236 
E-mail reservierungszentrale@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. 
 
 
 
Team Assistent 
Auf Anforderung durch das Team stellt das OK pro Team einen Team Assistenten zur Verfügung. 
 
Team Assistants 
On request by the individual teams, the OC will provide one team assistant per team. 
 
 
 
Anreise / Arrival 
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Mittwoch 
Wednesday  
20.00 h    Mannschaftsführer – Informationssitzung (Oberstdorf Haus) 
   Team Captains Meeting – Information (Oberstdorf Haus) 
 
 
Donnerstag 
Thursday 
14.00 h   Offizielles Training / 1. Durchgang und 2. Durchgang 
   Official Training / 1st Round and 2nd Round 
anschl. / afterwards Mannschaftsführersitzung (Heini-Klopfer-Skiflugarena)  
   Team Captains Meeting (Heini Klopfer Skiflying Arena) 
16.30 h   Qualifikation 
   Qualification 
17.30 h   Eröffnungs-Pressekonferenz  
   Opening Press Conference  
20.00 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 
16.30 h   1. Wertungsdurchgang Einzel (40 Athleten) 
   1st Competition Round Individual (40 Athletes) 
17.45 h   2. Wertungsdurchgang Einzel (30 Athleten) 
   2nd Competition Round Individual (30 Ahtletes) 
 
 
Samstag 
Saturday 
15.30 h   Probedurchgang Einzel 
   Trialround Individual 
16.30 h   3. Wertungsdurchgang (30 Athleten) 
   3rd Competition Round Individual (30 Athletes) 
17.30 h   Finaldurchgang Einzel 
   Final Competition Round Individual 
anschl. / afterwards Siegerpräsentation  
   Winner Presentation 
anschl. / afterwards Pressekonferenz 
   Press Conference 
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 
16.30 h   1. Wertungsdurchgang Team 
   1st Competition Round Team 
17.45 h   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 
   Press Conference 
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Es gelten bei der FIS Weltmeisterschaft Skifliegen 2008 Oberstdorf * Allgäu die 
Durchführungsbestimmungen der FIS vom August 2006 sowie die Internationale Wettkampfordnung 
(IWO). 
 
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) 
Jedes Land darf insgesamt nicht mehr Teilnehmer entsenden als: 
FIS Skiflug-Weltmeisterschaften 
Höchstens 6 Teilnehmer plus Wettkämpfer gemäss Art. 9.3. 
 
Anzahl Teilnehmer in jeder Disziplin (Art. 9.2) 
In jedem Wettbewerb sind pro nationalem Skiverband maximal 4 Wettkämpfer plus der Wettkämpfer 
gemäss Art. 9.3 startberechtigt. 
 
Offizielles Training: 
Es dürfen höchstens 6 Athleten plus der Wettkämpfer gemäss Art. 9.3 am offiziellen Training 
teilnehmen. 
 
Vorläufige nationale Anmeldung (Art. 13.2) 
Nationale Anmeldung – wobei die vom Organisator herausgegebenen Meldeformulare zu benützen 
sind – unter Nennung der vorläufigen Gesamtzahl der Nationalmannschaftsmitglieder sowie unter 
Angabe der Anzahl Funktionäre und der ungefähren Anzahl Wettkämpfer in jeder der folgenden 
Disziplinengruppen. 
 
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) 
18 Tage vor dem Beginn der Wettbewerbe resp. der Eröffnungszeremonie. 
Meldung der Teilnehmer unter Angabe der Namen der Funktionäre und registrierte Wettkämpfer mit 
gültiger FIS Lizenz gegliedert nach Disziplinengruppen gemäss Art. 13.2. Gleichzeitig ist die vorläufige 
Zahl von Teilnehmern in jeder einzelnen Disziplin anzugeben. 
 
Endgültige Selektion (Art. 13.3.3) 
Die endgültige Selektion der Mannschaft mit der Anzahl gemäss Art. 9 hat im Prinzip spätestens 24 
Stunden nach der letzten Weltcupveranstaltung, die vor der entsprechenden Weltmeisterschaft 
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: 

- 2 Stunden vor der Auslosung. 
 
Für diese endgültige Anmeldung sind die Formulare, die der Veranstalter zur Verfügung stellt, zu 
verwenden. 
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Meldefristen 
Übersicht 
 
Art. Wann Was Wer 
13.1 1. Juli Offizielle Einladung an 

alle Nationalen 
Skiverbände 

Organisationskomitee 

13.2 6 Monate vor den 
Wettbewerben 

Vorläufige nationale 
Anmeldung 

Jeder nationale Skiverband 

13.3.1 18 Tage vor Beginn 
der jeweiligen FIS 
Weltmeisterschaften 

Vorläufige 
Mannschaftsselektion 

Jeder nationale Skiverband 

13.3.3 24 Std. nach der 
letzten 
Weltcupveranstaltung 
vor den jeweiligen 
Weltmeisterschaften 

Endgültige 
Mannschaftsselektion 

Nationaler Skiverband 

13.4 2 Std. vor der 
Auslosung 

Endgültige Anmeldung Nationaler 
Skiverband/Mannschaftsführer 

 
 
 
14. Anti-Doping- und Medizinische Reglemente 
 
14.1  
Bei Verdacht oder Protest betreffend des Geschlechts des Athleten ist die FIS verpflichtet, die 
notwendigen Schritte zur Geschlechtsbestimmung des Athleten zu veranlassen (IWO Art. 221.4). 
 
14.2  
Die FIS Anti-Dopingreglemente zusammengestellt in Übereinstimmung mit dem Welt Anti-Doping 
Code definieren alle Bestimmungen die Antidoping-Kontrollen betreffend und der FIS Medical Guide 
beschreibt die Regeln und Prozeduren für die Geschlechtskontrolle. 
 
14.3  
Die Anti-Dopingkontrolle aller Bewerbe ist obligatorisch. 
14.3.1  
Der Organisator muss eine Dopingkontrollstation bereitstellen, welche während der ganzen Zeit der 
Bewerbe nur diesem Zweck dient. Die Dopingkontrollstation muss klar markiert und in der Nähe, wo 
die Pressekonferenz stattfindet (Zielraum, Umgebung der Pressekonferenz) angesiedelt werden. Die 
Station muss mit einem Warteraum, einem Arbeitsraum und einem WC (Damen und Herren) 
ausgerüstet sein. Es ist empfehlenswert, die Dopingkontrollstation auch mit fliessendem Wasser und 
TV auszurüsten. Industriell verpackte Erfrischungen (Mineralwasser, Softdrinks, Fruchtsäfte, etc.) 
müssen im Warteraum erhältlich sein. Diese Getränke dürfen nur Wasser, Mineralien, Süsstoffe und 
Kohlenhydrate 
enthalten. 
14.3.2  
Das OK muss die notwendige Anzahl Begleitpersonen pro Wettkampf zur Verfügung 
stellen, welche die Athleten begleiten nachdem sie für die Dopingkontrolle ausgewählt wurden und die 
auch in der Lage sein sollten, diese Athleten zu erkennen. Diese Begleiter sollten möglichst in 
Englisch kommunizieren können und wenn möglich auch andere Sprachen beherrschen. Andernfalls 
soll das OK eine zusätzliche Person zur Verfügung stellen, die den Dopingkontroll-Beamten bei der 
Erkennung der Athleten assistiert (siehe FIS Anti-Doping Reglement für Details). 
14.4  
Die Organisatoren der FIS Weltmeisterschaften sind für die Anordnungen der Durchführung der 
Nachwettkampf-Dopingkontrolle verantwortlich. Die Kosten dafür und - wenn eine 
Geschlechtskontrolle verlangt wird - gehen zu Lasten des Organisationskomitees. Details bezüglich 
der Anzahl der Dopingkontrollen werden dazu in den FIS Anti-Doping Regeln und 
Ausführungsbestimmungen definiert: 
14.4.1  
(Für Einzelbewerbe) Jeder Athlet, der den Wettkampf unter den ersten vier Platzierungen beendet, 
plus zwei zufällig ausgewählte andere Athleten. 
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14.4.2  
(Für Staffelrennen und andere Bewerbe, bei denen den Mannschaften Preise abgegeben werden). 
Ein zufällig ausgewählter Athlet von jeder der ersten vier Mannschaften, plus zwei zufällig 
ausgewählte Athleten aus anderen Mannschaften, die den Wettkampf nicht unter den ersten Vier 
beendet haben. 
14.4.3  
Für zusätzliche Dopingkontrollen, die an den FIS Ski Weltmeisterschaften die über und unter den 
geforderten, vom OK übernommenen 6 Nachwettkampf-Kontrollen pro Wettkampf durchgeführt 
werden, deckt die FIS die Kosten ab. 
 
14.5  
Für die nordischen Disziplinen (Langlauf und Nordische Kombination) führt eine durch die FIS 
beauftragte spezialisierte Agentur die Blutkontrollen durch. 
 
14.6  
Der Organisator muss einen Rennarzt stellen, sowie einen fachlichen medizinischen Dienst, 
professionelle Erstversorgung und Abtransport der Verletzten gewähren. Der Rennarzt arbeitet 
gemäss den Richtlinien des FIS Medical Guide und in enger Zusammenarbeit mit dem FIS Medical 
Supervisor während der Vorbereitungsperiode und den Meisterschaften. 
 
 
 
 
 
 
The rules for the Organization of the FIS World Champhionships from August 2006 and the ICR apply 
for the FIS World Championships Skiflying 2008 Oberstdorf * Allgäu. 
 
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 entry form supplied by the Organising Committee 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 (6 months before the 
competitions). 
 
13.3 Team Selection 
13.3.1 Provisional Team Selection 
18 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. 
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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. 
 
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: 

- 2 hours before the draw. 
 
For these definite entries the entry forms are to be used, which are established 
by the Organising Committee. 
 
Announcement 
Overview 
 

Art. When What Who 

13.1 1st July Official Invitation to 
all National Ski 
Associations 

Organising Committee 
 

13.2 6 months before the 
competitions 

Preliminary team 
entry  

Each National Ski Association 
 

13.3.1 18 days before 
beginning of respective 
FIS World 
Championships 

Provisional team 
selection  
 

Each National Ski Association 
 

13.3.3 24 hrs after the last FIS 
World Cup event before 
the respective 
Championships 

Final team selection  
 

National Ski Association 
 

13.4 2 hrs before the draw  
 

Definite Entries National Ski 
Association/Team Captain 

 
 
 
14. Anti-Doping and Medical Rules 
 
14.1  
If any question or protest arises as to the gender of the athlete, FIS shall assume responsibility for 
taking the necessary steps to determine the gender of the athlete (ICR art. 221.4). 
 
14.2  
The FIS Anti-Doping Rules compiled in accordance with the World Anti-Doping Code define all by-
laws concerning anti-doping controls and the FIS Medical Guide describes the rules and procedures 
for gender verification . 
 
14.3  
Anti-doping control of all events is compulsory. 
14.3.1  
The Organising Committee shall provide a Doping Control Station that is used solely as a Doping 
Control Station for the duration of the event, be situated near to the location where the press 
conference is taking place (finish area, press conference vicinity) and clearly marked. The Station 
must consist of a waiting area, a working room and toilets (ladies and men). It is recommended that 
the doping control station is also equipped with running water and TV set. Canned or sealed bottled 
refreshments (mineral water, soft drinks, fruit juice, 
etc.) must be available in the waiting area. These drinks should only contain water, minerals, 
sweeteners and carbohydrates. 
14.3.2  
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The Organising Committee is required to provide the necessary number of chaperones per 
competition to accompany the athletes after they have been selected to undergo a doping control who 
should also be able to recognise the athletes on sight; they should be able to communicate in principle  
in English and if possible other languages. Otherwise the Organising Committee shall provide an 
additional person who can assist the doping control officer identify an athlete (see FIS Anti-Doping 
Rules for details). 
 
 
14.4  
The Organising Committees of the FIS World Championships are responsible for the arrangements for 
the post-competition doping controls and if requested the gender verification. The costs for these 
arrangements must be paid by the Organising Committee. Details of the number of doping controls are 
defined in the FIS Anti-Doping Rules and the Procedural Guidelines there to: 
14.4.1  
(For individual events). Each Athlete finishing in one of the top four placements in the Competition, 
plus two other Athletes selected at random. 
14.4.2  
(For Relay Events or other competitions in which awards are given to teams). 
One Athlete selected at random from each of the top four finishing teams, plus two Athletes selected 
at random from a randomly-selected team outside the top four finishing teams. 
14.4.3 
 For additional doping controls carried out at the FIS World Ski Championships over and above the 
requirements for the 6 post-competition controls per event that are paid for by the Organising 
Committee, FIS covers the costs. 
 
14.5 
For the Nordic Disciplines (Cross-Country and Nordic Combined) a specialist Agency appointed by 
FIS will carry out blood testing controls. 
 
14.6  
The Organising Committee has to provide a competition doctor and organise competent medical 
services, first aid and evacuation of injured persons. He works according to the guidelines in the FIS 
Medical Guide and in close conjunction with the FIS Medical Supervisor in the preparation period and 
during the Championships. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skisport- und Veranstaltungs GmbH 
Am Faltenbach 27 

D-87561 Oberstdorf 
 

Tel. +49 (0) 8322 – 80 90 300 
Fax +49 (0) 8322 – 80 90 301 

 
info@skifliegen-oberstdorf.com 
www.skifliegen-oberstdorf.com 
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Reservierungszentrale FIS WM Skifliegen 2008 

Reservation Office 2008 FIS World Championships  
Ski Flying 2008 
i. A. der Skisport- und Veranstaltungs GmbH 
Tourismus & Sport Oberstdorf  
Prinzregenten – Platz 1 
87561 Oberstdorf   
Fon: 0049 (0) 8322 / 700-214 Fax 0049 (0) 8322 / 700-236  
E-mail: reservierungszentrale@oberstdorf.de     
  

 

QUARTIERBESTELLUNG / ROOM ORDER: 
(Meldeschluss: 15. August 2007 / Deadline: August 15, 2007)  
 
Hiermit bestellen wir verbindlich folgendes Quartier für unser Team:  
We hereby order accommodation for our team for binding:  
 
Anreise/ Arrival: ......................   Abreise/ departure: .....................  Nächte/ nights: ................... 
 
Anzahl/ number :   Einzelzimmer/ single room: ........ // Doppelzimmer / double room: ......... 
    Dreibettzimmer/ triple room: ………..  
 
Wir bitten um / We request for:  

     Unterbringung nach FIS Reglement (FIS-Quote mit max. Preisobergrenze)  
     Accommodation according to FIS rules (FIS quota with maximum price limit)  
 
     Unterbringung außerhalb des FIS Reglements, die Mehrkosten werden dem  
     Team vom OK in Rechnung gestellt.  
     Accommodation outside the FIS rules, the additional costs will be invoiced  
     to the team by the OC.  
     Kategorie / category Hotel    €  80,00  bis/up to  €    125,00 
     Preise für Übernachtung/Vollpension pro Person und Nacht. / Price for fullboard per person and night.  
 
Team:    ……………….   Verantwortlich für die Meldung /  

          responsible for the entry:              ……………………………………………………. 
 
Adresse / address: .........................................................................................……………... 
 
Email:    ..........................................................................................…………….. 
 
Telefon / phone: ....................................... Fax: .................................................... 
 
Anzahl Athleten: / number of athletes:    Anzahl Offizielle: / number of officials:  
 
 
 
 
 
Anreise mit / arrival by : Auto / car ……    Bahn / train ……    Flug / plane ……     
 
 
.................................................................. 
Unterschrift, Datum / Signature, date 
 
 
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 Regle-
ment. Eventuelle Zusatzkosten müssen von den Teams selbst getragen werden. Die Verrechnung der Unterbringungskosten 
erfolgt während den Veranstaltungstagen im OK-Büro (Öffnungszeiten werden kurzfristig kommuniziert).  
 
The allocation to the individual hotels will be based on the number of team members to be expected. Costrelated 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 wil be communicated at short notice). 
 

  



 
 
 
 
Informationen zu Kurzzeitfrequenznutzungen 
(Autorennen, Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen) 
 

Basierend auf § 55  des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.Februar 2007 (BGBI. I S. 106) bedarf jede in Deutschland 
genutzte Frequenz einer Frequenzzuteilung. Diese erfolgt – soweit keine Allgemeinzuteilung besteht- 
durch Einzelzuteilung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur). Für kurzzeitige Frequenznutzungen z.B. im Rahmen von 
Autorennen, Sportveranstaltungen, Konzerten und Messen erfolgt die Zuteilung in einem 
vereinfachten Verfahren als Kurzzeitfrequenzzuteilung. Für die Erteilung einer Kurzzeitzuteilung 
werden folgende Angaben benötigt: 
 
Adresse des Antragstellers / Firma, 
Telefon, Fax, E-Mail 

Rechnungsadresse (wenn abweichend) 

Ansprechpartner vor Ort, 
Mobilfunk-Rufnummer 

Bezeichnung der Veranstaltung  

Versorgungsgebiet / Daten des Einsatzortes Aufstellungsort der Sendeanlage 
Nutzungszeitraum  Nutzungstage 
 
Frequenzbereich der Geräte Wunschfrequenz (MHz) 
Bandbreite (MHz oder kHz) Max. Senderausgangsleistung (W / dBW) 
Max. Antennengewinn (dB) Verbindungsart  

(Boden-Boden, Boden-Luft, Luft-Boden, 
Satellitenverb.) 

Anzahl der Geräte Beschreibung der Frequenznutzung (Mikrofone, 
In-Ear, drahtl. Kamera , Telemetrie, Sprache,…) 

 
Die Kurzzeitfrequenzzuteilung wird für eine maximale Dauer von 30 einzelnen oder/und 
zusammenhängenden Tagen für einen Ort/Standort erteilt. Die Nutzungstage müssen innerhalb 
eines Gesamtnutzungszeitraums von 6 Monaten liegen (ab dem ersten Nutzungstag gerechnet) Für 
längere Zeiträume (bis zu weiteren 30 Tagen) kann eine weitere, gebührenrelevante 
Frequenzzuteilung erfolgen. Die Frequenzzuteilung für Kurzzeitnutzungen ist grundsätzlich 
veranstaltungs- und standortbezogen 
  
Auf der Grundlage des § 142 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 (BGBl. S.1190) in Verbindung mit der aktuellen Frequenzgebührenverordnung 
(FGebV) sind für jeden zugeteilten Kanal Gebühren zu erheben. Für den vorübergehenden Betrieb 
(bis zu 30 Tagen an einem Standort) eines Kanals beträgt die Gebühr 130,00 € und für jeden 
weiteren Kanal 50.- €.  
 

pto 



 
 
Sollten Sie Frequenzen ohne gültige Frequenzzuteilung nutzen, so kann dies gemäß § 149 des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden. 
 
Antragsteller sind gehalten, Anträge nicht später als 4 Wochen vor dem beabsichtigten Start der 
Nutzung zu stellen. Für später eingehende Anträge – insbesondere bei Frequenznutzung in 
Grenznähe zum benachbarten Ausland- kann eine zeitgerechte Zuteilung nicht in Aussicht gestellt 
werden. 
 
 
Anträge auf Kurzzeitnutzungen sind bei folgenden Dienststellen der 
Bundesnetzagentur zu stellen: 
 
• Antragsteller mit Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland wenden sich an die für den Einsatzort der 
Funkanlagen (Messegelände, Konzerthalle u.ä.) örtlich zuständige Außenstelle der 
Bundesnetzagentur. Die Anschriften der örtlich zuständigen Außenstelle der Bundesnetzagentur 
finden Sie auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur 
(www.bundesnetzagentur.de/behoerde/start/fs_01.html) unter „Die Bundesnetzagentur – 
Außenstellen“. 
• Antragsteller mit Wohn- bzw. Firmensitz im Ausland wenden sich an das Referat 223 in Mainz  
 
Für Veranstaltungsserien (z.B. Konzerttourneen), Radrennen, und Großveranstaltungen (z.B. 
Formel 1) bestehen besondere Absprachen, die beim Referat 223 erfragt werden können. 
 
Weitere Information können Sie auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de nachlesen. 
 
Das Referat 223 ist unter folgender Adresse zu erreichen: 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Referat 223 
Postfach 8001 
55003 Mainz 
 
Fax: 06131 18 5610 
Email: ShortTerm@BNetzA.de 
 
Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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Alternativ:

Datum:* Unterschrift:*

(1): bei Bedarf ausfüllen
(2): ground-ground (gg); ground-air (ga); air-ground (ag); satellite (sat)
(3): Drahtl. Mikrofone, In-Ear, Kamera, Telemetrie, Sprache,......
 * : Angaben sind zwingend erforderlich

Antrag bitte senden an:

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen
Außenstelle Augsburg
Morellstr. 33     
86150 Augsburg      Fax:     +49 821 2577-180
zusätzlich oder für Rückfragen: Kurzzeit.Augsburg@BNetzA.de

 
Aufstellungsort der 

Sendeanlage: *

Antrag für eine Kurzzeitfrequenzzuteilung 

Beschreibung der 
Frequenznutzung

(3)

Bemerkungen 
(z.B. Gerätehersteller,-typ)

Ansprechpartner vor Ort: *                          

 
Nutzungszeitraum: *

(Datum)  .     
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Antragsteller / 

Firmenname: *

Adresse :*

Rechnungsadresse:
(wenn abweichend)

Bezeichnung der 
Veranstaltung: *

Versorgungsgebiet / 
Daten des Einsatzortes:*



 
 
 
 

 

Information on short-term frequency use 
(car races, sports events, concerts, trade fairs) 
Based on Section 55 of the Telecommunications Act of 22 June 2004 (Federal Law Gazette Part I 
no. 29 p1190 et seq),last amended by Federal Law of 18 February 2007 (Federal Law Gazette I page 
106) any frequency used in Germany requires frequency assignment. Unless a general frequency 
assignment has been issued, the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, 
Posts and Railway (Federal Network Agency) issues individual assignments. Where frequencies 
are to be used for a short time only, eg for car races, sports events, concerts and trade fairs, 
assignments are issued as short-term frequency assignments based on a simplified procedure. For 
short-term frequency assignments the following data is required:  
 

Address of applicant / company name, 
telephone, fax number, e-mail  

address for invoice (if different) 

Name of contact person on location, 
mobile number  

event for which the frequencies are required  

coverage area / locations of use  equipment location  
duration of use  day of use  

 
tuning range of equipment  wanted frequency (MHz)  
occupied bandwidth (MHz or kHz)  Max. transmitter output power (W / dBW)  
Max. antenna gain (d111 B)  type of link (ground-ground, ground-air,  

air-ground, satellite)  
Number of equipment  Type of equipment (microphones, in ear, 

camera link, telemetry, communication,…)  
 
In accordance with Section 142 (1) of the Telecommunications Act of 22 June 2004 (Federal Law 
Gazette p1190) in conjunction with the current version of the Frequency Fee Ordinance, a fee is 
levied for each channel assigned for short-term use. For temporary operation (up to 30 days at a 
location) of a channel a fee of € 130.00 and for each additional channel a fee of € 50 is payable.  
If you use frequencies without a valid frequency assignment, under Section 149 of the 
Telecommunications Act this may be punishable by a fine not exceeding € 500.000.  
Applicants are requested to submit their applications not later than 4 weeks prior to the intended start 
of use. As regards applications received at a later date - especially if the frequency is intended to be 
used in the vicinity of a border to a neighbouring country - timely frequency assignment cannot be 
guaranteed. 
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Applications for short-term frequency use have to be submitted to the 
following Federal Network Agency offices:  

• Applicants residing or headquartered in Germany should contact the local Federal Network Agency 
regional office responsible for the location of operation of the radio equipment (trade fair compound, 
concert hall, etc.). The address of the responsible Federal Network Agency´s  regional office may be 
found at the Federal Network Agency´s website (www.bundesnetzagentur.de/enid/xn.html) under 
“The Agency” – “Federal Network Agency´s Regional Offices“.  
• Applicants residing or headquartered abroad should contact Section 223 in Mainz.  
 
For series of events (eg concert tours), bicycle races and large-scale events (eg Formula 1) there are 
special agreements which may be requested from Section 223.  
Further information maybe found on the homepage of the Federal Network Agency 
(www.bundesnetzagentur.de) 
 
Section 223 can be contacted under the following address:  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen  
Referat 223  
Postfach 8001  
55003 Mainz  
Federal republic of Germany 
Fax: +49 (0) 6131 18 5610 
Email: ShortTerm@BNetzA.de 
Should you have any questions we shall be pleased to answer them.  
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Alternativ:

date:*

Name of contact person   .

on  location: *                          

please send application to:

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen
Außenstelle Augsburg
Morellstr. 33     
86150 Augsburg     
Germany         Fax:     +49 821 2577-180
additionaly or for your questions: Kurzzeit.Augsburg@BNetzA.de

 Equipment location : *
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(2): ground-ground (gg); ground-air (ga); air-ground (ag); satellite (sat)
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Purpose of use/
name of event:*

Coverage area /
location of use:*

Address for invoice:
(if different)

Application for short time frequency assignment 

 applicant/company name: *

Address :*
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