„Titisee-Neustadt 5“: Auch die Quali zählt –
Sieger bekommt 25.000 Euro zusätzlich
Zum ersten Mal geht es beim Titisee-Neustädter FIS Skisprung Weltcup vom 17. bis 19.
Januar 2020 um „Titisee-Neustadt 5“.
Ähnlich wie bei der Formel 1, bei der an jedem Renn-Wochenende schon in der Qualifikation
die Reifen glühen, um einen guten Startplatz und damit beste Aussichten auf den Sieg zu
ergattern, geht es auch im Hochschwarzwald bei „Titisee-Neustadt 5“ zu: Schon am QualiFreitag wird auf der Hochfirstschanze der Grundstein für den Gesamtsieg und den 25.000Euro-Jackpot gelegt.
Vom ersten Sprung an müssen die weltbesten Adler schon alles zeigen, um nicht frühzeitig
aus dem Rennen zu sein. Denn in die Extra-Gesamtwertung „Titisee-Neustadt 5“ fließen
insgesamt fünf Sprünge ein. Die Qualifikation am Freitag, 17. Januar 2020, sowie die
jeweiligen beiden Wertungsdurchgänge der beiden Einzel-Weltcups am Samstag, 18. Januar,
und am Sonntag, 19. Januar. Dabei wird in der aktuellen Reihenfolge der Weltcup-Platzierung
gestartet. Die Qualifikation vor der internationalen Konkurrenz am Sonntag entfällt, es gibt
lediglich die Qualifikation am Freitag.
Nach dem Motto „The winner takes it all“ gibt es zu den regulären Weltcup-Preisgeldern ein
Extra-Preisgeld von 25.000 Euro für den „Titisee-Neustadt 5“-Champion 2020. Das Leadershirt
wird nach jedem Wettkampf an den jeweils führenden Skispringer in der Gesamtwertung
überreicht. Täglich bekommt bei der Siegerehrung der Führende der Gesamtwertung das
„Titisee-Neustadt 5-Leadershirt“ überreicht. Am nächsten Wettkampftag startet der Skispringer
dann mit dem Leadershirt von „Titisee-Neustadt 5“, es sei denn, er ist Führender der WeltcupGesamtwertung.
Die Ehrung des Gesamtsiegers erfolgt mit der Preisgeld-Scheckübergabe zum Abschluss
des Weltcup-Wochenendes am Sonntag.
Das Weltcupwochenende in Titisee-Neustadt wird um ein Highlight reicher. Wir freuen uns
drauf!
Infos: www.weltcupskispringen.com

"Titisee-Neustadt 5": Qualification Round also Counts –
Winner Receives an Additional 25,000 Euros
During the FIS Ski Jumping World Cup from 17 to 19 January 2020 in Titisee-Neustadt, the
"Titisee-Neustadt 5” competition mode will be held for the first time.
Similar to Formula 1, where race drivers already try to get a good starting place during the
qualification round and thus the best chances for victory, the "Titisee-Neustadt 5" mode is set
up: During the qualification round on Friday the foundation stone for the overall victory and the
25,000 Euro jackpot during the World Cup in Titisee-Neustadt will be laid on the
Hochfirstschanze.
Right from the beginning, the world's best eagles have to show all they can to not be out of the
„race“ early. The extra overall classification "Titisee-Neustadt 5" includes a total of five jumps:
The qualification round on Friday, January 17, 2020, as well as the respective two World Cup
individual rounds on Saturday, January 18, and Sunday, January 19. The start will be
according to the current order of the World Cup rankings. The qualification round ahead of the
international competition on Sunday will be cancelled, there will only be the qualification round
on Friday.
True to the motto "the winner takes it all" there will be an extra prize money of 25,000 Euros
for the "Titisee-Neustadt"-Champion 2020 in addition to the regular World Cup prize money.
The leader shirt will be given to the leading athlete of the overall ranking after each jump.
The "Titisee-Neustadt-leader shirt" will be given to the leader of the overall standings every
day at the award ceremony. On the next competition day, the athlete starts with the "TitiseeNeustadt" leader shirt, unless he is the leader of the overall World Cup ranking.
The overall winner will be honored with a prize money cheque at the end of the World Cup
weekend in Titisee-Neustadt on Sunday.
The World Cup Weekend in Titisee-Neustadt will be enriched by a highlight. We're looking
forward to it!
Information: www.weltcupskispringen.com

