
Fédération Internationale de Luge de Course  

FIL Sommerrodel Cup 2022 
 

EINLADUNG UND AUSSCHREIBUNG 

zum Sparkassen-Cup 2022 
im Rennrodeln 

Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“ 
Ilmenau, Am Floßberg 

02. – 03.September 2022 

 

 
Liebe Sportfreunde, 

 
dieses Jahr möchten wir Euch zum 29. FIL-Sommerrodel-Cup nach Ilmenau auf die 
Rennschlittenbahn „Wolfram Fiedler“ einladen. 

 
Natürlich stehen auch in diesem Jahr der Sport, die Spitzenathleten und die Nachwuchs- 
sportler im Vordergrund. Ziel ist dabei die Vermittlung wertvoller Erfahrungen und nicht zu- 
letzt wollen wir auch zukünftig in gemütlicher nominierungsstressloser Atmosphäre einen 
Beitrag zum Erhalt der internationalen Rodelfamilie leisten. 

 

Wie in den vergangenen Jahren auch, gibt es zuvor eine internationale Trainingswoche 
vom 29.08.2022 bis 01.09.2022, zu der wir Euch ebenfalls einladen und hoffen, dass Ihr 
davon regen Gebrauch macht. 

 
Wir freuen uns wieder darüber, Weltklasseathleten, die FIL-Fördergruppe und talentierte 
Nachwuchssportler nach Ilmenau einladen zu dürfen. Herzlich willkommen! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 02. - 03. September 2022 

 

Veranstalter: Fédération Internationale de Luge de Course (FIL) 
 
Ausrichter: Rodelclub Ilmenau e.V. 

Disziplinen:  Jugend A männlich/weiblich – Einsitzer 

(Geburtsjahrgänge 2005/2006/2007/2008) 

Herren/Junioren – Einsitzer 
(Geburtsjahrgänge 2004 und älter) 

Damen/Juniorinnen – Einsitzer 
(Geburtsjahrgänge 2004 und älter) 

Starthöhen: Jugend A: Start 2 

Herren/Junioren, Damen/Juniorinnen: Start 1 

Nenngeld: 6,00 € 

Versicherung: Die NF/LV bestätigen mit der Meldung, dass für die Teilnehmer 
Versicherungsschutz besteht. 
Der Veranstalter und die Ausrichter haften nicht für Unfälle. 

Gesamtleiter: Herr Siegbert Bussemer 

Rennleiter: Herr Holger Hendrich 

Bahnleiter: Herr René Jäcklein 

Technik: Herr Fabian Wenzel 

Meldeschluss: 31. Juli 2022 

Schlitten: werden gestellt 

 

Organisation: Rodelclub Ilmenau e.V. 
Herr Siegbert Bussemer 
Lärchenwäldchen 19 
98693 Ilmenau 
Tel: (+49 (0)3677) 671631 
E-Mail: organisation@rodelclub-ilmenau.de 
Homepage: www.rodelclub-ilmenau.de oder 

https://www.facebook.com/Rodelclub.Ilmenau/ 

Quartierbestellungen: 

Als Unterkunft schlagen wir euch die Jugendherberge in Ilmenau vor. Um für euch Zimmer zu re- 
servieren und alle Modalitäten abzusprechen, solltet ihr euch bis zum 30. Juni 2022 in der Ju- 
gendherberge melden. Kontakt: Jugendherberge Ilmenau, Am Stollen 49, 98693 Ilmenau, 
Tel.: 03677 884681, Fax: 03677 884682, E-Mail: ilmenau@jugendherberge.de 

mailto:organisation@rodelclub-ilmenau.de
http://www.rodelclub-ilmenau.de/
http://www.facebook.com/Rodelclub.Ilmenau/
mailto:ilmenau@jugendherberge.de


Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 02. – 03. September 2022 

Wettkampfmodus 
 

Liebe Sportfreunde, Trainer und Mannschaftsführer, 
 

um unseren Wettkampf für die Athleten und Besucher gleichermaßen attraktiver und span- 
nender zu gestalten, sowie dem direkten Leistungsvergleich zwischen Spitzenathleten und 
Nachwuchssportlern besser gerecht zu werden, gilt folgender Wettkampfmodus: 

 

Qualifying: 

• Damen und Juniorinnen starten in einer Altersklasse 

• Herren und Junioren starten in einer Altersklasse 

• Die Startreihenfolge für die jeweilige Altersklasse wird als Qualifying in 3 Läufen 
ausgefahren. Die jeweils 9 schnellsten Sportlerinnen und Sportler sowie die Cupsie- 
ger des Vorjahres werden für das Eliterennen gesetzt. Das Qualifying wird wie folgt 
ausgefahren: 
➢ 3 Läufe mit 3 verschiedenen Schlitten 
➢ die schnellste Zeit wird gewertet 

 

KO-Rennen der Restgruppe: 

• alle anderen Sportlerinnen und Sportler dieser Altersklassen bilden die „Restgruppe“ 

• die Startreihenfolge der „Restgruppe“ ergibt sich aus den weiteren Platzierungen der 
3 Pflichttrainingsläufe (die schnellste Zeit wird gewertet, 11. gegen Letzten, 12. ge- 
gen Vorletzten usw.) 

• der Wettkampf der „Restgruppe“ wird als KO-Rennen (in Anlehnung an das Verfah- 
ren beim Challenge-Cup) vor dem „Eliterennen“ stattfinden - es nominieren sich die 
2 besten Sportlerinnen und 2 besten Sportler noch für das „Eliterennen“ 

 

Eliterennen: 

• am „Eliterennen“ nehmen maximal jeweils 12 Sportlerinnen und Sportler teil (Cup- 
verteidiger / Cupverteidigerin + jeweils die 9 Zeitschnellsten des Qualifyings und je 2 
Qualifikanten pro Altersklasse) 

• die Startreihenfolge des „Eliterennen“ wurde wie folgt festgelegt: 

➢ die Startnummern werden entsprechend der Platzierung nach dem Qualifying 
zugeordnet - die Zeitschnellsten starten zuletzt 

➢ Cupverteidiger / Cupverteidigerin, der / die sich nicht unter den besten 9 
Sportlern im Qualifying qualifiziert hat, startet als erster/e der gesetzten 
Sportler 

➢ die Qualifikanten der Restgruppe starten vor den gesetzten Sportlern 
 

Wir freuen uns auf einen interessanten und spannenden Wettkampf, bitten sehr herzlich 
um Euer Entgegenkommen und wünschen allen Sportfreundinnen und Sportfreunden 
schöne Stunden in Ilmenau. 

 
 
 
 
 

 



Zeitplan 
 

Freitag, 02. September 2022 
 
 

12:00 – 15:00 Uhr offenes Training 
 

bis 14:00 Uhr Meldung / Aktualisierung der Starter Jugend A m / w 
 

15:00 Uhr 1. Mannschaftsführersitzung (Ort wird noch bekannt gegeben) 
Meldung / Aktualisierung der Starter 
Damen / Juniorinnen, Herren / Junioren 
anschließend Auslosung Jugend A w/m unter Aufsicht der Jury 

15:00 – 16:00 Uhr Pflichttraining (1 Lauf) Jugend A w/m (vereinsweise) 

16:15 – 16:30 Uhr Eröffnung 
 

16:30 – ca. 18:30 Uhr Qualifying (3 Läufe) Damen/Juniorinnen, Herren/Junioren 
(nach Startreihenfolge mit Schlittentausch) 

 

ab 18:00 Uhr Abendessen für alle im Festzelt 
 

ab 20:00 Uhr Party für alle im Festzelt 

 
 

Samstag, 03. September 2022 
 

10:00 Uhr 3 Rennläufe - Jugend A w/m 
 

anschließend KO-Rennen „Restgruppe“ 
 

13.00 Uhr 3 Rennläufe „Eliterennen“ 
 

ca. 14.30 Uhr Siegerehrung 

 
 

(Änderungen vorbehalten!) 

 
 

Die Ausrichter wünschen eine gute Anreise und allen Teilnehmern, 
Betreuern und Gästen viel Vergnügen sowie eine interessante 

Veranstaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 02. - 03. September 2022 

 
 

Ergänzung zur Ausschreibung 
 

 

Aufgrund verschiedener Anfragen und Bitten, sowie den Forderungen der IRO für Wett- 
kämpfe auf Eis und dem Bestreben, mögliche Chancengleichheit zu erreichen Rechnung 
tragend, wird folgende Regelung für das o.g. Rennen getroffen. 

 
1. Der Start erfolgt mit individueller Gewichtsbeschwerung in allen Klassen. 
2. Die Prozedur des Wiegens wird vereinfacht durchgeführt: 

 
Die Wettkämpfer werden nach jedem Lauf am Ziel gewogen, wobei die Summe von 
Körpergewicht (KG), Gewicht der Rennkleidung (GRK) und Zusatzgewicht (ZGW) die 
nachfolgend genannten Höchstgewichte nicht überschreiten darf. 

 
Jugend A w: 74,00 Kg 
Jugend A m: 79,00 Kg 
Damen/Juniorinnen 79,00 Kg 
Herren/Junioren: 94,00 Kg 

 
Die Gewichte der Wettkämpfer sind zu protokollieren. 

 
3. Es wird das Gesamtgewicht des Wettkämpfers festgestellt. 
4. Zusatzgewichte dürfen nur am Körper befestigt werden, nicht am Schlitten. 
5. Wettkämpfer die das Gesamtgewicht ohne Zusatzgewicht überschreiten, sind startbe- 

rechtigt, wenn augenscheinlich keine zusätzliche Beschwerung zu erkennen ist. 
6. Wettkämpfer, die mit Zusatzgewichten das zulässige Gesamtgewicht überschreiten, 

werden disqualifiziert. 

 
 

Diese Regelung ist gültig ausschließlich zur Durchführung des o.g. Wettkampfes. 

 
 

Die Wettkämpfer der Altersklassen Damen/Juniorinnen, Herren/Junioren können 
auch Handschuhe mit Stiften („Krallenhandschuhe“) benutzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesverband / NF: 
 

Rodelclub Ilmenau e.V.  
Siegbert Bussemer E-Mail: organisation@rodelclub-ilmenau.de 

Lärchenwäldchen 19 
98693 Ilmenau 

 
 

 

Namentliche Meldung → bis zum 31. Juli 2022 
 
 

 
Altersklasse 

 
Name, Vorname 

 
Geschlecht 

Geb.- 
Datum 

Nation/ 
Verein 

Jug A Jun./H./D. männlich weiblich 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Mannschaftsführer: Name: 

 
 

Handy: 

   

 
 

   

Unterschrift Landesverband / NF 
Stempel 

Fax.:    

 E-Mail:    
 

 

 

 

mailto:organisation@rodelclub-ilmenau.de


Fédération Internationale de Luge de Course  
 

FIL Summer Cup 2022 

INVITATION AND ANNOUNCEMENT 

to the Luge-Sparkassen-Cup 2022 

 
Luge Track „Wolfram Fiedler“ 
Ilmenau, Am Floßberg 

2th & 3th September 2022 
 

Dear sports friends, 
 

This year the 29th edition of the FIL-Summer-Cup will take place at the luge track “Wolfram 
Fiedler” in Ilmenau. 

 
Naturally, this year sport, top athletes and young athletes are again the center of attention. 
Our aim is to give valuable experiences to young athletes and, last but not least, we want 
to contribute to the preservation of the international luge family in a cozy, stress-free 
atmosphere. 

 
As in previous years, there will be an international training week from August 29th until 
September 1st, 2022 to which we would like to invite you and which we hope will be 
largely used. 

 

We are looking forward to invite world-class athletes, the FIL-training group and talented 
young athletes to Ilmenau. You are welcome! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 2th & 3th September 2022 

 

 

Organizer: Fédération Internationale de Luge de Course (FIL) 

Host: Rodelclub Ilmenau e.V. 

Disciplines: Youth A m/f – singles 

(Birth cohort 2005/2006/2007/2008) 

Men’s/Junior (m) – singles 
(Birth cohort 2004 and older) 

Women’s/Junior (f) – singles 
(Birth cohort 2004 and older) 

Starts: Youth A: Start 2 

Men/Juniors (m), Women/Juniors (f): Start 1 
Entry fee: 6,00 € 

Insurance: Die NF/LV confirm with the registration that the participants are 
covered by insurance. 
Organizers and hosts are not liable for any accident. 

Event manager: Mr. Siegbert Bussemer 

Race director: Mr. Holger Hendrich 

Chief of track: Mr. René Jäcklein 

Technical director: Mr. Fabian Wenzel 

Registration / Closing date: July 31th 2022 

Sleds: will be provided 

 

Organization: Rodelclub Ilmenau e.V. 
Mr. Siegbert Bussemer 
Lärchenwäldchen 19 
98693 Ilmenau 
Phone: +49 (0) 3677 671631 
Fax: +49 (0) 3677 208838 

Email: organisation@rodelclub-ilmenau.de 
Homepage:  www.rodelclub-ilmenau.de or 

https://www.facebook.com/Rodelclub.Ilmenau/ 

Reservation for lodging orders: 

As accommodation for our event, we propose the youth hostel in Ilmenau. In order to reserve 
rooms for your team and to agree to all terms, you should contact the youth hostel by June 
30th  2022. Contact: Jugendherberge Ilmenau, Am Stollen 49, 98693 Ilmenau, 
Phone.: 03677 884681, Fax: 03677 884682, Email: ilmenau@jugendherberge.de 

 

mailto:organisation@rodelclub-ilmenau.de
http://www.rodelclub-ilmenau.de/
http://www.facebook.com/Rodelclub.Ilmenau/
mailto:ilmenau@jugendherberge.de


Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 2th & 3th September 2022 

 

 

Competition mode 
 

Dear sports friends, trainers and team managers, 
 

in order to organize the competition in an attractive and exciting way for both athletes and 
visitors and in order to ensure a direct competition between top athletes and young 
athletes, the following competition mode will be applied: 

 

Qualifying: 
 

• Women and juniors (f) will be in the same age group. 

• Men and juniors (m) will be in the same age group. 

• The starting order for the respective age group is estimated in a qualifying with 3 runs. The 
9 fastest athletes and the cup winners of the previous year are set for the “Elite Run”. The 
qualifying is carried out as follows: 

➢ 3 runs with 3 different sleds 

➢ The fastest time will be taken into account 

 

KO-Runs of the residual group: 

• All remaining athletes of these age groups will form the so-called “residual group”. 

• The starting order of the “residual group” results from the placements of the 
qualifying (the fastest time will be chosen, 11th place against last place, 12th place 
against second last place, etc.). 

• The competition in the “residual group” will be done in KO runs (following the 
procedure in the Challenge-Cup) just before the “Elite Run” – the 2 best athletes 
(each male and female) will be nominated for the “Elite Run”. 

 

Elite Run: 

• A maximum of 12 athletes will participate in the „Elite Run“ (the defending champion 
+ 9 fastest athletes from the qualifying + 2 qualified athletes in each age group). 

• The starting order in the “Elite Run” has been set like follows: 

➢ Starting numbers will be assigned according to the ranking after the 
qualifying – the fastest athletes will go last. 

➢ The defending champion, who did not qualified as one of the 9 fastest 
athletes, will go first amongst the seeded athletes. 

o The qualified athletes from the “residual group” will go before the seeded 
athletes. 

 
We are looking forward to an interesting and exciting competition, kindly ask you for your 
cooperation and wish you all a pleasant time in Ilmenau! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schedule 
 

Friday, September 2th 2022 

12 pm – 3 pm Open training 
 

until 2 pm Registration / Update of starters Youth A m/f 
 

3 pm 1. Team manager meeting (Place will be announced) 

Registration / Update of starters in Women/Juniors, 
Men/Juniors 
afterwards draw for Youth A f/m under the jury's Supervision 

3 pm – 4 pm Mandatory training (1 run) Youth A m/f (by club) 

4.15 pm – 4.30 pm Opening 
 

4.30 – 6.30 pm Qualifying (3 runs) Women/Juniors, Men/Juniors 
(in starting order with sled exchange) 

as of 6 pm Dinner for everybody in the marquee 

8 pm Party for everyone in the Marquee 

 
 

Saturday, September 3th 2022 

10 am 3 runs - Youth A m/f 
 

afterwards KO-run “Residual group“ 
 

1 pm 3 runs “Elite Run“ 

approx. 2.30 pm Presentation ceremony 

 
(Subject to modification!) 

 
 

The hosts are wishing a good journey and 

an interesting event to all participants, supervisors and guests. 
Have a good time! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luge-Sparkassen-Cup 2022 
Ilmenau 02th & 3th September 2022 

 
 

Information in addition to the invitation 
 

 

Due to various queries and requests as well as to meet the demands of the IRO for 
competition on ice and in order to create equal opportunities, the following regulation for 
the above-mentioned race has been agreed upon. 

 

1. Individual additional weight is possible in all age groups. 
2. The procedure of weighing in will be carried out in a simplified manner: 

 
The competitors will be weighed after each run at the finish. The sum of body 
weight, racing garment and additional weight must not exceed the following 
maximum weights 

 
Youth A f: 74,00 Kg 
Youth A m: 79,00 Kg 
Women/Juniors: 79,00 Kg 
Men/Juniors: 94,00 Kg 

 
The weights of the competitors shall be documented. 

 
3. The total weight of the competitor will be determined. 
4. Additional weights may be attached to the body, not to the sled. 
5. Competitors who exceed the total weight without any additional weight are eligible 

for the competition if obviously no additional weights have been used. 
6. Competitors who exceed the allowed total weight with additional weights will be 

disqualified. 

 
 

This regulation is valid only during the above-mentioned competition. 
 

Competitors in the age group Women/Juniors, Men/Juniors are allowed to use 
gloves with “claws”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Association / NF: 
 

Rodelclub Ilmenau e.V.  
Siegbert Bussemer Email: organisation@rodelclub-ilmenau.de 

Lärchenwäldchen 19 
98693 Ilmenau 

 
 

Registration by name → until July 31th 2022 
 

 

 
 

 
Class 

Youth A Jun./M./W. 

 
Name, First Name 

 
Gender 

Male Female 

 
Date of birth 

Nation/ 
Sports club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Team captain: Name:    
 

Mobile:    
 

Fax:    
 

Signature of Association / NF Email:    

Stamp 
 
 

 

mailto:organisation@rodelclub-ilmenau.de
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