Offizieller Schanzenfolder

des Tourismusverbandes Bischofshofen

Geschichte History
Ende 19. Jhdt.: 	Skandinavische Bergleute errichteten am Mitterberg die erste
Sprungschanze
30. Juni 1924: 	Der Bau der „Wasserfallschanze“ wurde beschlossen
10. Februar 1929: 	Eröffnungsspringen auf der Wasserfallschanze
26. Dezember 1947: 	Eröffnungsspringen auf der neuen Hochkönigschanze am Laideregg
1948: 	das weiße B auf blauem Grund als Logo entsteht
27. Februar 1949: 	Erster Internationaler Sprunglauf mit 20.000 Zuschauern
5. Jänner 1952: 	Paul Außerleitner verunglückt, die Hochkönigschanze wird in Paul
Außerleitner Schanze umbenannt
17. November 1991: 	Das neue Sprungstadion, das „Bradl Stadion“ wird eröffnet
16. Juni 2001: 	Eröffnung der neuen Mattenschanzen und des Richterturmes
2002/03: 	Letzter große Umbau mit Flutlichtanlage, Mattenbelegung und erweitertem Auslauf
End of the 19th cent.: 	
Scandinavian miners erect the first ski jump on the Mitterberg
June 30, 1924: 	
Decision is made to build the “Wasserfallschanze” hill
February 10, 1929: 	
Inaugural ski-jumping tournament on the Wasserfallschanze
December 26, 1947: 	
Inaugural ski-jumping tournament on the new Hochkönigschanze hill on
the Laideregg
1948: 	
A logo is created with a white B on a blue background
February 27, 1949: 	
First international ski-jumping competition with 20,000 spectators
January 5, 1952: 	
Paul Ausserleitner succumbs to fatal injuries, with the Hochkönigschanze subsequently renamed “Paul Ausserleitner Schanze”
November 17, 1991: 	
The new ski jump stadium, the “Bradl Stadion”, is opened
June 16, 2001: 	
Opening of the new synthetic-surface summer hills as well as the
judges’ tower
2002/03: 	
Last major remodel including floodlighting, mats and expanded out-run

Buwi Bradl

Sepp (Buwi) Bradl war größter Springer in
der Geschichte des SC Bischofshofen. Es
gelang ihm als ersten Athleten über 100 m zu
springen.
Damaliger Rekord: 101,5 m
Sepp (Buwi) Bradl was a Bischofshofener
skijumper. He was the first skijumper with a
hillsize over 100 m.

Rekorde Records
1949: 	1. Internationaler Sprunglauf:
Sepp Weiler - Schanzenrekord 102 m
Aktueller Schanzenrekord: 	Andreas Wellinger (offizielles Training 5.1.2017) mit 144,5 m
Inoffizieller Rekord: 	Gregor Schlierenzauer mit 145 m (Training 2013)
Neben der Paul Außerleitner Schanze sind noch zwei weitere Schanzen in Betrieb.
1949: 	1st international ski-jumping competition:
Sepp Weiler – hill record 102 m
Current Hill Record: 	Andreas Wellinger (official training 5.1.2017) 144.5 m
Unofficial Record: 	Gregor Schlierenzauer (training 2013) 145 m
In addition to the Paul Ausserleitner Schanze, 2 other hills are operated.

Technisches Technics

ANLAUF inrun
118,5 m
SCHANZENTISCH takeoff
4,5 m

AUFSPRUNGBAHN landing slope
K-PUNKT k-point
125 m

HILLSIZE
140 m
AUSLAUF outlet






32°

GESAMTLÄNGE BIS ZUM AUSLAUF total length
362,0 m

ABSPRUNGGESCHWINDIGKEIT speed when jumping

ca. 95 km/h

S CHANZENREKORD hill record

144,5 m

		

Andreas Wellinger,

		

Deutschland

MITTLERE SCHANZE medium jump

Hillsize 78 m

KINDERSCHANZE kids jump

Hillsize 20 m

52 m

K-PUNKT K-POINT

Die Aufsprungbahn ist näher zum Schanzentisch hin konvex und weiter zum Auslauf hin konkav
gekrümmt. Der Übergang zwischen den beiden Krümmungen ist der K-Punkt (kritischer Punkt,
Konstruktions- oder Kalkulationspunkt). Je weiter dieser übersprungen wird, desto schwieriger
ist die Landung, weil mit zunehmender Abflachung die wirkenden Kräfte stärker werden.
The construction point also known as the critical point, calculation point, calculation line,
K-point and K-spot, is a line across a ski jumping hill which indicates the hill‘s steepest point
in meters. It was formerly used to classify the size of a ski jumping hill, and to calculate the
number of points granted by a given jump.

HILLSIZE HILLSIZE

Hillsize (HS) ist ein Maß für die Größe einer Skisprungschanze. Es basiert auf den technischen
Daten von einem Hügel auf Basis von Radius, Neigungswinkel und Rekorddistanz berechnet.
Seit 2004 wird die Größe der Sprungschanze durch den Hillsize – Punkt angegeben.
Hillsize (HS) is a measurement for the size of a ski jumping hill. It is calculated based on the
technical data of a hill based on radius, angle of inclination and record distance. Since 2004, hill
size became the official measurement for the size of hills.

Der Schanzentisch hat eine Höhe von 4,5 m
The takeoff has an altitude of 4,5 m

Sprungstile

Anfänge (1800 – 1860) in Telemark in Norwegen
Optrakke-Stil
A
 nlauf ca. 15 Meter, die Knie gebeugt und der Oberkörper leicht nach vorne gebracht
 k urz vor Erreichen der Schanzentischkante Aufrichtung des Oberkörpers und während der
Flugphase leichtes anziehen der Beine;
W
 eiten: 10 bis 20 Meter
(1900 – 1930)
Vorlagen-Stil
 O berkörper wurde in der Flugphase in den Hüften nach vorne gebeugt
 L uftwiderstand wurde verringert
(1950 – 1986)
Fisch-Stil oder Parallel-Stil
 fast gestreckte Flughaltung
A
 rme wurden ganz ruhig an den Körper gelegt und die Hände neben die kaum noch geknickten Hüften wie Flossen zum Steuern des Fluges benützt
(ab 1986)
V-Stil
 S pringer fliegen aufgrund des größeren Luftwiderstands deutlich langsamer
m
 ehr Auftrieb wird erzielt
 g leiten in einem flacheren Winkel ins Tal
 S pringer fliegen wesentlich weiter

Jumping Styles

Beginnings (1800 – 1860) in Telemark, Norway
Optrakke Style
 in-run ca. 15 meters, knees bent and upper body slightly inclined forwards
 s hortly before reaching the takeoff lip the upper body becomes erect, while the legs are
drawn somewhat during the flight phase;
 d istances: 10 to 20 meters
(1900 – 1930)
Forward Style
 d uring the flight phase, the upper body is inclined forward at the hips
 a ir resistance is reduced
(1950 – 1986)
Fish Style or Parallel Style
 a lmost fully extended flight posture
 a rms are kept quietly at the side of the body, the hands right next to the barely bent hips
and used like fins to steer the flight
(ab 1986)
V-Style
 jumpers fly significantly slower due to the greater air resistance
m
 ore uplift generated
 jumpers glide at a flatter angle towards the valley
 a nd achieve far greater distances

Die 4-Schanzentournee The 4-hil s competition
Jährlich am 6. Jänner findet in Bischofshofen das Finale der 4-Schanzentournee mit
bis zu 30.000 Zuschauern und grandioser Atmosphäre mit Flutlicht statt. Außerdem
feiert ganz Bischofshofen bei der 2-tägigen Open Air Party im Zentrum der Stadt.
Tickets sind erhältlich unter www.skiclub-bischofshofen.at.
Every year on the 6th of January 30.000 visitors celebrate the final of the 4-hills
competition with a big Open Air Party in the citycenter.
Tickets are available at www.skiclub-bischofshofen.at.
Austragungsorte Venues
 Oberstdorf
 Garmisch-Partenkirchen
 Innsbruck
 Bischofshofen

Österreichhaus

 ursprünglich für die Winterolympiade 2006
in Turin erbaut
 nach Olympiade abgetragen und in
Bischofshofen wieder aufgebaut
 heute Gastronomiebetrieb und eine
attraktive Veranstaltungsstätte
 built for the Olympic Wintergames 2006
in Turin
 dismantled and rebuilt in Bischofshofen
 now a restaurant and event location

ÖSTERREICHHAUS BISCHOFSHOFEN
Rosenthal 41
5500 Bischofshofen
Tel. +43 (0) 6462 / 33935
www.österreichhaus.info
info@reisenauers-gastronomie.at

Besucherzentrum

 im April 2015 eröffnet
 Ausstellung mit originalgetreuen
Einrichtungen rund um den Erzabbau
 diverse Sonderausstellungen
 the visitors centre is presenting since April
2015
 original equipments around ore mining and
makes the toping to an outstanding event
 special exhibitions complete the offer

BESUCHERZENTRUM BISCHOFSHOFEN
Rosenthal 41
5500 Bischofshofen
Tel. +43 (0) 6462 / 20291
www.bischofshofen.com
besucherzentrum@bischofshofen.com

INFOS ZU STADT- UND SCHANZENFÜHRUNGEN City and jump information
Tourismusverband Bischofshofen Tourist information
Salzburger Straße 1 | 5500 Bischofshofen | Austria
www.bischofshofen.com | info@bischofshofen.com
Tel. +43 (0) 6462 / 2471
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