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D er diesjährige Rothaus FIS Grand Prix der 
Skispringerinnen und Skispringer wird vom 
17. bis 19. August 2012 in Hinterzarten 

stattfinden. Dieser Termin wurde bei der Sprung-
komitee-Sitzung des Internationalen Skiverbandes 
(FIS) in Zürich bestätigt. Der gegenüber den letz-
ten Jahren spätere Termin war notwendig, weil 
vom 27. Juli bis 12. August 2012 die Olympischen 
Sommerspiele in London stattfinden und eine 

Fernsehübertragung des Sommerskispringens in dieser Zeit wohl 
kaum möglich gewesen wäre.

Das Programm des FIS Grand Prix wird bei den Wettkämpfen 
im Schwarzwald neben dem EUROPA-PARK FIS Jugendskisprin-
gen (HS 77) auch einen Damen-Einzelwettkampf (HS 108) bein-
halten. Eine Deutschland-Premiere werden die Zuschauer 

schließlich am Samstag, den 18. August, beim Team-Wettkampf 
erleben: Erstmals treten bei diesem Mixed-Wettkampf (HS 108) 
dann je zwei Damen und Herren für eine Nation an.

Höhepunkt der Veranstaltung in Hinterzarten wird das Ein-
zelskispringen der Herren am Sonntag, den 19. August, sein.

Der Kartenvorverkauf läuft seit April. Tickets können wie in 
den Vorjahren per E-Mail bei August Rombach bestellt werden, 
und zwar unter „tickets@sommerskispringen-hinterzarten.de“. 
Außerdem sind Eintrittskarten in den bekannten Vorverkaufsstel-
len in Hinterzarten erhältlich.

Wie bereits in der Vergangenheit, ist auch 2012 damit zu rech-
nen, dass die komplette internationale Springerelite in Hinter-
zarten am Start ist – in den letzten Jahren hatten annähernd 20 
Nationen ihre Aktiven für diese Wettbewerbe gemeldet. 

Und eine weitere gute Tradition wird in der Skisprunghoch-
burg um die „Adlerschanze“ (HS 108) fortgeführt: Für Kinder und 
Jugendliche bis 15 Jahre sind die Stehplätze im Stadion kosten-
los, und zu den besonders familienfreundlichen Wettkampftagen 
gehört auch wieder ein Kinder- und ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm, inklusive des „Prominenten-Fußballspiels“.

SommerSkiSpringen 2012
Der FIS Grand Prix der Skispringer macht wieder in Hinterzarten im Schwarzwald 
Station – 2012 sind auch die Damen mit am Start, im Einzel- und Mixed-Wettbewerb.

Hermann Wehrle, Chef des Organisationskomitees

„Neben den Einzelkonkurrenzen der 
Damen und Herren ist in diesem Jahr 
auch die Deutschland-Premiere des 
Mixed-Wettbewerbs ein Höhepunkt.“

internationale Springerelite der Damen 
und Herren gastiert im Schwarzwald
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informationen zum FiS grand prix in Hinterzarten im 
netz unter www.sommerskispringen-hinterzarten.de


