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Einladung / Invitation

Im Namen des Internationalen Skiverbandes (FIS), 
des Deutschen Skiverbandes (DSV) sowie des Orga
nisationskomitees von Willingen freuen wir uns, alle 
FISMitgliederverbände zum FIS Skisprung Weltcup 
in Willingen vom 8. bis 10. Januar 2016 einladen zu 
dürfen.

On behalf of the International Ski Federation (FIS), 
the National Ski-Association of Germany (DSV) and 
the Organizing Committee of Willingen we are 
happy to invite all FIS member associations to the FIS 
World Cup Ski-Jumping competitions in Willingen 
from January 8 to January 10, 2016.

SKI-CLUB WILLINGEN

1910 2010

10
0 JAHRE
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Grußwort

Liebe Wintersportfreunde,
liebe Besucher des Willinger Weltcups,
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Skisprung Weltcup in Willingen verbinde ich in jedem Jahr einen faszinierenden 

und sportlichen Jahresauftakt  auf höchstem Niveau. In meiner Funktion als Regierungs

präsident des Regierungsbezirks Kassel war ich viele Male in Willingen, u.a. bei der 

Alphornmesse auf dem Ettelsberg und natürlich auch bei den WeltcupSkispringen an der 

Mühlenkopfschanze. 

Für den kommenden FIS Skisprung Weltcup im waldeckischen Upland, den der SkiClub 

Willingen vom 8. bis 10. Januar 2016 durchführt, habe ich selbstverständlich sehr gern 

die Schirmherrschaft übernommen. Es ist mir „eine große Ehre“, als Schirmherr der inter 

nationalen Wintersportveranstaltung zu fungieren, da „der Weltcup ein weltweit beachteter 

Event und ein wichtiger Werbefaktor für ganz Nordhessen ist“. 

Der FIS Skisprung Weltcup auf der größten Großschanze der Welt findet unmittelbar nach 

der Vierschanzentournee statt und ich hoffe auf gute Ergebnisse von Weltmeister und 

GesamtWeltcupsieger Severin Freund, Richard Freitag und Co.. Ich bin mir ganz sicher, 

wenn die deutschen Skispringer gut in den Winter starten, dann ist das auch gut für den 

Weltcup in Willingen. Natürlich ist meine Hoffnung auch, dass auch Lokalmatador Stephan 

Leyhe vom SkiClub Willingen wie beim letzten Mal auf seiner Hausschanze wieder dabei 

sein wird, weil dies viel Euphorie bei den vielen freiwilligen Helfern ausgelöst hat. 

Darüber hinaus drücke ich meinen Willinger Freunden ganz fest die Daumen, dass im 

Vorfeld des Weltcups das Wetter mitspielt und die „Free Willis“ beste Voraussetzungen 

haben, um die Mühlenkopfschanze optimal zu präparieren. 

Ich freue mich sehr darüber, beim WeltcupSkispringen 2016 als Schirmherr dabei zu sein 

und habe dem SC Willingen sehr gern meine Zustimmung gegeben. Allen Teilnehmern 

und den zahlreichen Besuchern wünsche ich einen guten und erfolgreichen Weltcup 2016.

Ihr

 

Dr. Walter Lübcke

Regierungspräsident
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Greeting

Dear visitors of the World Cup Willingen,
Ladies and Gentlemen,

with the Ski Jumping World Cup in Willingen I annually connect a fascinating and sporty 

start to the year at the highest level. In my position as District President of the administrative 

district Kassel I was in Willingen many times, including the “Alphorn fair” event on top of 

the Ettelsberg and of course the World Cup Ski Jumping at the Mühlenkopf Hill. 

For the coming FIS Ski Jumping World Cup in the Upland region, the Ski Club Willingen 

organises from 8 to 10 January 2016, I am of course very pleased to take over the patronage. 

It is „a great honor“ for me to act as patron of the international winter sports event as 

„the World Cup is a globally observed event and an important promotional factor for the 

whole region of Northern Hesse.“ 

The FIS Ski Jumping World Cup at the world’s biggest large hill traditionally takes place 

immediately after the Four Hills Tournament and I hope for good results from World 

Champion and overall World Cup winner Severin Freund, Richard Freitag and Co. I am 

sure if the German ski jumpers have a good start to the winter, this is also good for the 

World Cup in Willingen. Of course, I hope that even local hero Stephan Leyhe from Ski 

Club Willingen will be there on his home hill again because it has led to a lot of euphoria 

among the many volunteers. 

Moreover, I keep my fingers crossed and wish my friends in Willingen good luck to have 

best weather conditions in advance of the World Cup so that all „Free Willi“-volunteers 

have best conditions to prepare the Mühlenkopf Hill. 

I am delighted to be patron of the World Cup Ski Jumping 2016 and have been very pleased 

to give my approval to SC Willingen. All participants and the numerous visitors, I wish a good 

and successful World Cup 2016.

Your

Dr. Walter Lübcke
District President
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Grußwort

Liebe Skisprung-Freunde!

Anlaufspur und Aufsprunghügel sind präpariert, die Vorbereitungen soweit abgeschlossen. 

Es kann also los gehen – das traditionelle Skispringen in Willingen! Oder sollte ich vielleicht 

besser sagen: das traditionelle „Skisprungfest“?

Denn wenn die besten Skispringer der Welt Anfang Januar auf der faszinierenden Mühlen

kopfschanze in die Anlaufspur gehen, dann ist dies nicht nur der Auftakt zu einer groß

artigen Sportveranstaltung, sondern gleichzeitig auch das Startsignal für ein wunderbares 

Sportevent!

Ein Fest, auf das sich alle seit vielen Wochen freuen: Die Sportler, Trainer und Betreuer, die 

vielen Skisprungfans und – natürlich – ganz Willingen!

Auch in diesem Jahr werden wieder rund 40.000 Zuschauer mitfiebern und mitfeiern, wenn 

die TopAthleten auf Weitenjagd gehen. Keine Frage: Wer die Faszination Skispringen ein

mal hautnah spüren möchte und wer Spitzensport der Extraklasse sehen will, der sollte in 

Willingen dabei sein!

Damit das große Skisprungfest tatsächlich starten kann, sind wieder zahlreiche freiwillige 

Helfer auf und abseits der Schanze im Einsatz.

Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank für Ihr großes Enga

gement aussprechen! Ohne tatkräftige Unterstützung der „Free Willis“ – wie die Helfer in 

Willingen genannt werden – wären wir nicht in der Lage, eine solche WeltcupVeranstaltung 

durchzuführen!

Ich wünsche allen Athleten erfolgreiche Tage mit möglichst weiten Sprüngen. Und uns allen 

spannende Wettbewerbe unter einem hoffentlich weißblauen Willinger Himmel!

Also, liebe SkisprungFans, liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Organisatoren und Helfer: 

Auf gehts! Lassen wir das Willinger Upland wieder einmal richtig beben!

Dr. Franz Steinle
Präsident Deutscher Skiverband
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Greeting

Ladies and Gentlemen,

Inrun track and landing area are prepared, the preparations have been completed so far. 

It can get started - the traditional ski jumping in Willingen! Or maybe I should say: the 

traditional „ski jumping event“?

Because if the world’s best ski jumpers go into the inrun track at the fascinating Mühlenkopf 

Hill in early January, this is not only the beginning of a great sports meeting, but at the 

same time the start signal for a wonderful sport event!

An event to which all look for many weeks: The athletes, coaches and support staff, the 

many ski fans and - of course - Willingen!

Also this year around 40,000 spectators will again cheer and celebrate when the top 

athletes try to fly as wide as they can. No question: Who wants to feel the fascination ski 

jumping very close and who wants to see super-class sport, should come to Willingen!

So that the large ski event can actually start, numerous volunteers are working on and 

around the hill again.

At this point, I want to thank all volunteers for their great commitment! Without active 

support of the „Free Willis“ - as the volunteers are called in Willingen - we would not be 

able to host such a World Cup event!

I wish all athletes a few successful days with the widest possible jumps. And all of us 

exciting competitions under a hopefully white-blue sky in Willingen!

Well, dear ski jumping fans, dear athletes, dear organisers and volunteers: Let’s go! Let us 

rock the “Willinger Upland“ again!

Dr. Franz Steinle
President of the German Ski Association
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Grußwort

Liebe Sportfreunde,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup. 365 Tage im Jahr kümmert 
sich der SkiClub Willingen mit seinen mehr als 1100 Mitgliedern um 
„sein“ internationales Skispringen auf der Mühlenkopfschanze. Mit 
viel Herzblut sind die „Free Willis“, wie sich unsere freiwilligen Helfer selbst gern nennen, unermüdlich 
im Einsatz. Ich hoffe, dass beim FIS Skisprung Weltcup vom 8. bis 10. Januar 2016 wieder jede Menge 
von diesem verinnerlichten und gelebten Idealismus bei unseren vielen Gästen ankommt. Ob  Athleten, 
Trainer, Betreuer, Offizielle, Medienvertreter, Helfer oder die vielen tausend Skisprungfans – wir 
 wollen, dass sich alle bei uns richtig wohlfühlen: „You are welcome!“

Unser Anspruch ist es über all die Jahre seit dem Start in den Weltcup 1995, eine Mühlenkopf schanze 
in TopForm und eine erstklassig organisierte Veranstaltung mit Herz und Verstand anzubieten. 
Dieser Ehrgeiz erlahmt niemals, und die weltweite Anerkennung des Willinger Weltcups mit seiner 
außergewöhnlichen Stimmung macht uns schon ein bisschen stolz. Mittlerweile darf ich nach der 
langen Tradition mit Fug und Recht behaupten, dass sich mehrere SkispringerGenerationen bei 
uns wie zuhause gefühlt haben bzw. noch immer wohlfühlen. Dass der FIS Skisprung Weltcup nach 
Willingen vergeben wurde und bis heute (und hoffentlich noch lange darüber hinaus) seinen festen 
Platz im internationalen Kalender hat, war das Beste, was dem SkiClub Willingen passieren konnte. 
Eine ganze Region steht fest hinter uns als Veranstalter. Das macht uns aus. Das macht uns stark. 

Kein Weltcup in Willingen ist wie der andere. Jede Veranstaltung steht für neue Reize und Heraus
forderungen. Vor gut 20 Jahren beim Start war es das „Abenteuer Weltcup“ für den SkiClub Willingen. 
Auch heute ist vieles noch immer abenteuerlich und stets spannend. Diese lange Zeitspanne hat so viele 
Veränderungen mit sich gebracht. Ob ich an die vielen baulichen Veränderungen an unserer Mühlen
kopfschanze denke oder an die heute selbstverständlichen rasend schnellen Kommunikationstech
niken über Smartphones, Tablets und Computer, das alles war mit einer solchen rasanten Entwicklung 
kaum vorstellbar. Nichts bleibt wie es ist, alles ist im Fluss.

Dies gilt für das Skispringen insbesondere, denn auch da haben sich über die Jahre immer wieder 
Änderungen ergeben. Der Sport auf den Schanzen der Welt ist heute so attraktiv wie nie zuvor. 
Immer mehr Fans sind davon überzeugt und verfolgen die Szene. Das ist gut für uns alle, denn das 
gewachsene Interesse ist das A und O. Ich möchte mich deshalb bei allen bedanken, die an dieser 
positiven Entwicklung ihren Anteil haben und Sie herzlich zum Weltcup in Willingen begrüßen: Die 
Verantwortlichen der FIS und des Deutschen Skiverbandes, die Vertreter von Fernsehen, Rundfunk, 
Presse, Fotografen  und OnlinePortalen und alle SkisprungFans. Mögen Sie alle schöne und erlebnis 
reiche Stunden bei uns an der Mühlenkopfschanze und im einladenden Weltcuport verbringen.

Nach dem Weltcup ist in diesem Jahr übrigens auch vor dem Continentalcup (COC). Denn schon 
eine Woche später sieht die Mühlenkopfschanze am 16./17. Januar eine weitere hochkarätig 
besetzte Veranstaltung, auf die wir uns sehr freuen. Weltcup und COC werden uns „Free Willis“ 
fordern. Wir werden unser Bestes geben und freuen uns darauf, wenn Sie nach der jeweiligen 
Wintersportveranstaltung aus Überzeugung sagen können: „Willingen war wieder echt klasse!“

Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Hensel 
SkiClubPräsident und Weltcup OKChef
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Greeting

Ladies and Gentlemen,

After the World Cup is ahead of the World Cup. 365 days a year, the Ski Club Willingen with its more 
than 1,100 members cares about “its” international ski jumping at the Mühlenkopf Hill. The „Free 
Willis“, how our volunteers like to call themselves, have a great commitment to the event and are 
working tirelessly.

I hope that at the FIS Ski Jumping World Cup, from 8 to 10 January 2016, again a lot of this internalized 
and lived idealism arrives our many guests. Whether athletes, coaches, managers, officials, media 
representatives, volunteers or the thousands of ski jumping fans, we all want them to feel comfortable: 
„You are welcome!“

Through all the years since the start of the World Cup in 1995, our aim is to offer a Mühlenkopf Hill 
in top form and a first-class organized event with heart and mind. This ambition never ends, and the 
worldwide recognition of the world cup in Willingen with its extraordinary atmosphere makes us a 
bit proud. After the long tradition, I meanwhile may say with reason that several jumper generations 
have felt at home with us and still do. That the FIS Ski Jumping World Cup was given to Willingen and 
until today (and hopefully long after that) has its proper place in the international calendar, was the 
best thing that could happen to the Ski Club Willingen. An entire region supports us organizers. That 
certainly is one of our strength. This is what makes us strong.

No world cup in Willingen is like another. Each event stands for new charm and challenges. Over 20 
years ago, at the start, it was the „Adventure World Cup“ for the Ski Club Willingen. Today, much is 
still adventurous and always exciting. This long period of time has brought so many changes. Whether 
I think of the many structural changes at our Mühlenkopf Hill or today’s faster communication 
technologies such as smart phones, tablets and computers, having such a rapid development was 
hardly conceivable. Nothing remains as it is, everything flows.

This especially applies for ski jumping, changes have occurred over the years as well. The sports on the 
hills all over the world is as attractive as never before today. More and more fans are convinced and 
follow the scene. That‘s good for all of us, because the increased interest is most essential. I would 
therefore like to thank all those who have their share in this positive development and welcome you to 
the World Cup in Willingen: The representatives of FIS and German Ski Association, the representatives 
of TV, radio, written press, photographers and online portals and all ski jumping fans. May all of you 
spend great and exciting hours with us at the Mühlenkopf Hill and in the inviting world cup town.

After the World Cup this year, also is ahead of the Continental Cup (COC). Because only in one week, 
on 16th and 17th January, the Mühlenkopf Hill will have another top-class event we are very pleased 
to host. World Cup and COC will challenge us „Free Willis“. We will give our best and look forward to 
when you can say with conviction after the particular winter sports event: „Willingen was really great 
again!“

Best regards

Jürgen Hensel 
President SkiClub Willingen and Chairman Word Cup
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Organisationskomitee Willingen /
Organizing Committee Willingen

Willingen, 8. – 10. Januar 2016 / 

Willingen, January 8 – January 10, 2016

Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1, D34508 Willingen, Germany

Tel.: +49 5632 960 0, Fax: +49 5632 960 370

email: info@scwillingen.de

www.weltcupwillingen.de

OK und Rennbüro / OC and Race Office
Funktionsgebäude Mühlenkopfschanze

Tel.: +49 5632 960 110

Fax: +49 5632 960 497

Quartierbüro / Accomodation Office
Geschäftsstelle SkiClub Willingen e.V.

Tel.: +49 5632 960 0 

Fax: +49 5632 960 370

 email: unterkunft@weltcupwillingen.de

Pressezentrum / Press Center
Akkreditierungsbüro / Accreditation Office

Besucherzentrum, Am Hagen 10, 34508 Willingen

Tel.: +49 5632 960 140

Fax: +49 5632 960 134

email: presse@scwillingen.de

Subpressezentrum / Sub Press Center 
(Fr / Fri: 13.00 – 21.30; Sa / Sat: 11.00 – 20.00; So / Sun: 10.00 – 19.00)

Zur Mühlenkopfschanze 1, 34508 Willingen

Tel.: + 49 5632 960 400

Fax: +49 5632 960 492

email: subpresse@scwillingen.de



12 |  FIS Skisprung Weltcup WILLINGEN 2016

Allgemeine Bestimmungen /
General Regulations

Durchführung / Organization
Die Durchführung der Wettkämpfe anlässlich des FIS Weltcup Willingen 2016 nach 
der IWO und dem WeltcupReglement der FIS.

The competitions of the WC Willingen are organized by the ICR and the World Cup 
rules of the FIS.

Anmeldung / Entry
Zusage über Teilnahme
Announcement of team members 07.12.2015

Mannschaftsmeldung
Team registration 18.12.2015

Der Zugang zur onlineRegistrierung wird über den MitgliederBereich der FIS Home
page http:www.fis-ski.com ermöglicht.

Access to the online-registration form is granted through the member section of the 
FIS homepage http:www.fis-ski.com.

An- und Abreisetermine / Travelling dates
Willingen Anreise: 07.01.2016 Abreise: 10.01. / 11.01.2016

 arrival: 07.01.2016 departure: 10.01. / 11.01.2016

Die An- und Abreisetermine sind unbedingt einzuhalten!

Please pay attention to transit-days!

Quartiere / Accommodation
Die Quartiere werden vom OK nach Reglement gebucht (Nationenquote). Es werden 
nur QuartierBestellungen berücksichtigt, die bis zum 18. Dezember 2015 (Melde
schluss) beim AustragungsOrt eingegangen sind. Anspruch auf gebuchte Unterkünfte 
haben die teilnehmenden Nationen nur für jene Anzahl an Personen, die rechtzeitig 
zum Meldeschluss gemeldet waren.
Für Buchungen, die nach dem Meldeschluss storniert werden, ist eine Stornogebühr 
von 100 % der anfallenden Kosten vom betreffenden nationalen Verband zu bezahlen.
Sollten die nationalen Verbände eine andere Unterkunft verlangen oder buchen als 
vom OK angeboten, müssen sie die tatsächlichen Kosten selbst bezahlen, d.h., das OK 
entschädigt den Verband ausschließlich im Rahmen des Reglements. Bei einer eigenen 
Buchung liegt die volle Verantwortung für alle Details und Absprachen bei den natio
nalen Verbänden, das OK ist über diese Buchung zu informieren.
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Bitte beachten Sie zudem, dass alle im Hotel in Anspruch genommenen Extras von den 
Teams vor Ort in der Unterkunft selbst bezahlt werden müssen.

Accommodation bookings are made by the OC according to the rules (national 
 quote). Only accommodation orders sent to the venues by 18th of December 2015 
can be considered. Only the number of accommodations ordered prior to the dead-
line can be confirmed.
For bookings cancelled after the deadline, a cancellation fee of 100 % of the incurred 
costs has to be paid by the respective National Ski Association.
If the National Ski Association wishes to use and book another accommodation than 
the one proposed by the OC, they have to pay the actual costs, i.e. the OC will only 
reimburse the amount according to the rules.
When making their own bookings, the National Ski Associations bear full responsi-
bility for all details and agreements; the OC has to be informed about this booking.
Please also note that all extras utilized in the hotel must be paid by the teams directly 
at the hotel.

Unfallversicherung / Accident Insurance
Alle Teilnehmer müssen den Nachweis einer Unfallversicherung erbringen. Die Ver
anstalter übernehmen keine Haftung für Unfälle und deren Folgen, auch nicht ge
genüber dritten Personen.

All participants have to provide evidence of insurance. The organizer is neither liable 
for accidents and their consequences nor for third party claims.

Reisekostenerstattung / Reimbursement of travel expenses
Die Spesenabrechnungen für die Veranstaltung finden statt:
8. Januar 2016 nach der Mannschaftsführersitzung 

Expenses will be reimbursed for the event:
8th of January 2016 after the team captains meeting

Preisgeld / Prize money
Die Auszahlung des Preisgeldes ist an die Teilnahme der Athleten an offiziellen FIS
Veranstaltungen gebunden.
Die Pressekonferenz nach der Qualifikation und die Siegerpressekonferenz sind 
 offizielle FISVeranstaltungen.
Das Organisationskomitee behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Höhe des Preis
geldes zu kürzen, falls Athleten dieser Pflicht nicht nachkommen.

Die Preisgelder werden ausschließlich, unter Angabe der IBAN und BIC, auf das ange
gebene Bankkonto überwiesen und unterliegen bei den ausländischen Sportlern der 
Quellensteuer. Die deutschen Sportler erhalten ihr Preisgeld per Banküberweisung 
nach Vorlage einer Rechnung mit Steuernummer.
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The prize money is paid out subject to the athletes participation in official FIS events. 
The kickoff press conference of the WC and the winners press conference are  official 
FIS events. The organizing committee expressly reserves the right to reduce the 
amount of the prize money in case an athlete fails to fulfill this obligation.
Prize moneys are indicated exclusive, by indicating of IBAN and BIC, to that bank 
 account transferred and are subject to the tax at source. German athletes will  receive 
their prize money via bank transfer after indicating an invoice showing the tax 
number.

Akkreditierungen und Parkscheine für Teams und Offizielle /
Accreditation and parking tickets for teams and officials

Ersatzakkreditierungen werden gegen eine Gebühr von 50 EUR ausgestellt!

There will be a charge of EUR 50 for each replacement accreditation issued!
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Organisations- und Wettkampfkomitee /
Organizing and Competition Committee

Präsidenten / Chairmen: Thomas Trachte (Bürgermeister / Mayor)
 Jürgen Hensel (Präsident / Chairman)

Mitglieder / Members:

Stellvertreter / Deputies: Thomas Behle (Präsident / Chairman)
 Wilhelm Saure (Präsident / Chairman)

Finanzen / Finances: Helmut Fistler (Schatzmeister / Treasurer)

Sekretär / Secretary: Erik Stahlhut

Medien / Media: Dieter Schütz (WeltcupPressechef / World Cup Press Chief)

Rennleiter / Chief of Competition: Volkmar Hirsch

Schanzenchef / Chief of Jumping Hill: Wolfgang Schlüter

Unterbringung / Accomodation: Jürgen Müller

Service / Service: Jörg Virnich

Medizinische Versorgung / 
Medical service: Dr. Bodo Flake (DRK Willingen)

FIS Funtionäre / FIS Officals:

FIS Renndirektor / 
FIS-Race Director: Walter Hofer

Assistent FISRenndirektor / 
FIS RD-Assistant: Miran Tepes

FIS Materialkontrolle / 
FIS Equipment Control: Sepp Gratzer

Technischer Direktor / TD: Gabrjel Gros   SLO

TD Assistent / TD Assistant: Jani Hyvärinen   FIN 

Sprungrichter / Judges: Christian Keller   GER

 Danes Raich  CZE

 Yutaka Minemura  JPN

 Geir Loeng   NOR

 Peter Stano  SVK
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Schanzenbeschreibung /
Describtion of Jumping Hill 
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Zeitplan Willingen (vorläufig) /

Timetable Willingen (preliminary)

Freitag / Friday 08.01.2016
Training & Qualifikation / Training & qualification round

11:00 Uhr Mannschaftsführersitzung / team captain’s meeting

13:00 Uhr  Einlass / admittance

15:30 Uhr  Offizielles Training / official training

18:00 Uhr  Qualifikation / qualification round

19:15 Uhr  Eröffnungsfeier / Vorstellung der Mannschaften / 

 opening ceremony / introduction of the teams

anschließend Empfang Offizielle

 afterwards greeting officals

Samstag / Saturday 09.01.2016
Team-Weltcup / Team World Cup

13:00 Uhr  Einlass / admittance

17:00 Uhr  Probedurchgang / trial round

18:00 Uhr  1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend  Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend  Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze / 

 afterwards award ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill

Sonntag / Sunday 10.01.2016
Einzel-Weltcup / Individual World Cup

11.00 Uhr  Einlass / admittance

14.45 Uhr  Probedurchgang / trial round

15:45 Uhr  1. Wertungsdurchgang / 1st competition round

anschließend  Finaldurchgang / afterwards final round

anschließend  Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze / 

 afterwards award ceremony in the stadium of the Mühlenkopf Hill
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Örtliche Partner:

Regionspartner:

C ON
B E S S E R E   K O M M U N I K A T I O N

Middeke 
A r b e i t s b ü h n e n v e r m i e t u n g

Alles ist

   erreichbar ...

Öffnungszeiten Rennbüro /
RACE OFFICE OPENING HOURS 

Datum / Date  Tag / Day  Ort / Location  Öffnungszeiten / Opening Hours

07.01.2016  Donnerstag / Thursday  Funktionsgebäude  10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

08.01.2016  Freitag / Friday  Funktionsgebäude  09.00 – 21.00 Uhr / 09.00 a.m. – 09.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

09.01.2016  Samstag / Saturday  Funktionsgebäude  10.00 – 21.00 Uhr / 10.00 a.m. – 09.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

10.01.2016  Sonntag / Sunday  Funktionsgebäude  09.00 – 19.00 Uhr / 09.00 a.m. – 07.00 p.m.
  Mühlenkopfschanze

Öffnungszeiten Pressezentrum & Akkreditierungsbüro
PRESSCENTER & ACCREDITATIONS OFFICE OPENING HOURS
im Besucherzentrum Am Hagen 10, 34508 Willingen 

Datum / Date  Tag / Day  Ort / Location  Öffnungszeiten / Opening Hours

07.01.2016  Donnerstag / Thursday  Besucherzentrum   10.00 – 19.00 Uhr / 10.00 a.m. – 07.00 p.m.

08.01.2016  Freitag / Friday  Besucherzentrum   09.00 – 21.00 Uhr / 09.00 a.m. – 09.00 p.m.

09.01.2016  Samstag / Saturday  Besucherzentrum   10.00 – 21.00 Uhr / 10.00 a.m. – 09.00 p.m.

10.01.2016  Sonntag / Sunday  Besucherzentrum   09.00 – 19.00 Uhr / 09.00 a.m. – 07.00 p.m.
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Ski-Club Willingen e.V.
Zur Mühlenkopfschanze 1

D34508 Willingen, Germany
Tel.: +49 5632 960 0

Fax: +49 5632 960 370
email: info@scwillingen.de
www.weltcupwillingen.de
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