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WELCOME TO THE MWC 2023 IN SEEFELD! 
MARCH 18th - 24th
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WELCOME MASTERS SKIERS! 
As President of the World Masters Cross-Country Ski Association,  

it is my pleasure to cordially welcome participants and guests from all around the world to 
Seefeld, Austria for the 2023 Masters World Cup! Despite the many challenges confronting 
our world, we are overjoyed to once again to be able to safely and peacefully come together 
on the ski trails.  

John (J.D.) Downing
President, The World Masters Cross Country Ski Association

I would like to welcome you all to the MWC 2023 in Seefeld!  

For me, it is a special honour and pleasure at the same time to be able to accompany this 
traditional event together with you as a patron. Exciting competitions await us in Seefeld, in 
one of the most beautiful winter sports regions on the world championship tracks of 2019 
with a highly professional and winter sports enthusiastic organiser, the SC Monte Kaolino 
Hirschau, which will be the host for the 2nd time after 2003, then also in Seefeld.  

Tobias Angerer 
Patron, Masters World Cup 2023 

Dear Masters family, ladies and gentlemen, dear guests,  

exactly 20 years have passed until SC Monte Kaolino Hirschau was again selected by the 
WMA to host the MWC 2023. It was exactly 20 years ago that we were allowed to hold the 
MWC 2003 at this famous location Seefeld. 
We are very pleased to be able to organise this mammoth event again in cooperation with 
the Seefeld Tourist Board, under the leadership of Elias Walser, but also with many other 
familiar faces. 

Thomas Heckmann
President, SC Monte Kaolino Hirschau

On behalf of the WMA and National Directors from around the world, I would like to express my sincere thanks to 
the MWC2023 Organizing Committee for their years of hard work preparing for this event. A special thank you 
also to the many sponsors and volunteers without whom this event would not be possible. For the participants, I 
welcome you to our annual celebration of international fellowship and lifelong fitness in this beautiful location of 
Seefeld.   

- Best wishes for a successful, fair, and safe 2023 Masters World Cup - 

Sport connects, sport is fun, sport is healthy, sport motivates and you all live and love your sport. All of you, dear 
athletes, are the best role models in every respect, you are the focus of the MWC, it is your event and you may be 
proud to represent your nation at the MWC 2023.  

- I wish all of us an unforgettable winter sports festival with high-class and fair competitions, and I wish 
you athletes a lot of motivation, courage and joy in our favourite sport, cross-country skiing. -

On behalf of my team, I would like to welcome all participants from 25 nations here in Seefeld and wish everyone 
a successful week with hopefully well-prepared courses. SC Monte Kaolino Hirschau will do its best to present all 
cross-country skiing enthusiasts first-class competitions and a great supporting program. 

- On behalf of the organising committee, I wish you every success and great results. -



Welcome to Seefeld for the Masters World Cup in cross-country skiing for participants 
from all over the world!  

I am convinced that you will be there again this time with great commitment and sporting 
fighting spirit. Already 20 years ago this event was already held once in Seefeld with 
success, also thanks to the great, proven organization by SC Monte Kaolino Hirschau 
with Thomas Heckmann and his team. 
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Elias Walser
General Manager, Tourist Office Seefeld

Markus Wackerle
Mayor of Seefeld

Dear sportswomen and sportsmen, Dear ladies and gentlemen, 

I am pleased that also this year the Masters World Cup under the organization of the SC 
Monte Kaolino Hirschau will take place here in Seefeld. The festive setting, as well as 
the sports facilities are ready for the more than 1,000 athletes from over 25 nations. The 
municipality of Seefeld always tries to be a reliable partner for the Nordic disciplines in 
the field of infrastructure and sports development. 

Hermann Falk 
Mayor of Hirschau 

Dear ladies and gentlemen, dear athletes, dear guests,  

SC Monte Kaolino Hirschau has won the bid to host the Masters World Cup 2023 in 
Seefeld in Tirol for the second time after 2003. The SC Monte Kaolino Hirschau is a 
great flagship for the city of Hirschau. It is a very great pleasure for me personally and 
for the town of Hirschau that our SC Monte Kaolino is allowed to hold an international 
event of such magnitude. This is also an award and a reward for the comradeship, the 
cohesion, the idealism and the diligence that the club has been demonstrating for 
decades in their work. 

The Seefeld region, Tirol's high plateau, lies at 1,200 meters. Framed by the Wetterstein Mountains and the 
extensive Karwendel Nature Park, the five villages of Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith and Scharnitz offer 
truly diverse experiences. 1964, 1976 and 2012 - three times the Olympic fire burned in Seefeld. In 1985 and 
2019, the Nordic World Championships were also held on the high plateau. With its proud Nordic history, the 
region has long since made a well-known name for itself as the premier address for top-class winter sports.  

The 2023 Master World Cup further joins this timeline of great sporting events. Sport is an important 
component of physical well-being and a social bonding element at the same time. Therefore, I hope that you 
will have a lot of fun this year as well. This is probably the most important thing besides a happy event!  

- I wish all participating ladies and gentlemen fair, exciting and successful competitions as well as an 
unforgettable stay in beautiful Seefeld - Tirol's high plateau, where not only the placing but also the 
joy of being there should count. -

Of course, competitions are about winning, but it is also a place to meet. - In this sense I am looking 
forward to 5 exciting competition days and wish everyone a special time here in Seefeld. - 

I would like to express my sincere thanks to all the organisers, supervisors and volunteers of this event for 
their tireless commitment, which contributes to the great success of this tournament and provides perfect 
conditions for the athletes. The participants will certainly take away lasting positive memories from the 
Masters World Cup 2023. - I wish all participants a successful and pleasant stay in Seefeld. -

http://mwc2023.com
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MWC 2023 IN SEEFELD
WELCOME TO SEEFELD - THE MONACO OF THE ALPS! 
Thanks to its sheltered location, Seefeld is one of Tirol's most snow-sure locations. Seefeld was already a popular holiday 
resort before 1900 and has been one of the most popular winter sports resorts in Austria since the 1930s. The small town 
was also known as the "Monaco of the Alps” during the 1960s and1970s. Seefeld was the first place in the Alpine region that 
made cross-country skiing  popular under the name of "ski hiking." Today it is THE Nordic Hotspot in  Tirol. In 1964 and 1976, 
it was the sporting venue for the Nordic competitions at the Olympic Games. The FIS Nordic World Ski Championships took 
place here in 1985 and 2019 - it was the last time that the competition was held without the skating technique. 

Away from the hub of the event circuit, 245 perfectly prepared kilometers of cross-country tracks, cross-country skiing 
instructors, and specialized sports shops await hobby athletes.  

EVENT - SCHEDULE // MARCH 17th - 25th 
FRIDAY  17TH MARCH - Arrival TUESDAY 21ST MARCH - Rest Day

Training 
Accreditation MWC Tent 

10:00 AM - 03:00 PM 
09:30 AM - 05:00 PM 

Visit Rosshütte 
Ski- and 
Equipment-Test 

Panel discussion 
TOKO - Topic: Future 
of Fluor Waxes 

TCM

MWC Stadium 

MWC Tent 

Toni Seelos-Room

From 09:00 AM 
10:00 AM - 03:00 PM 

04:00 PM - 05:00 PM 

04:30 PM

SATURDAY 18TH MARCH - Arrival WEDNESDAY 22ND MARCH 
3. Race Day (Relay 4 x 5 km)

Training 
Accreditation I 
Accreditation II 
TCM 

Opening Ceremony

MWC Tent 
Race-Office 
Toni Seelos-Room 
(In the stadium main 
building) 

MWC Tent

10:00 AM - 03:00 PM 
09:30 AM - 12:30 PM 
01:00 PM - 05:00 PM 
02:00 PM 

Admission 05:30 PM 
Start           06:00 PM 

Relay 

TCM 

Award Ceremony

Toni Seelos-Room 

MWC Tent

AM 

04:30 PM 

05:30 PM

SUNDAY 19TH MARCH 
1. Race Day (20 / 15 / 10 km)

THURSDAY 23RD MARCH 
4. Race Day (30 / 20 / 15 km)

CT 
FT 
TCM 
Award Ceremony

Toni Seelos-Room 
MWC Tent

AM 
PM 
04:30 PM 
05:30 PM

FT 

TCM 
Award Ceremony

Toni Seelos-Room 
MWC Tent

AM 

04:30 PM 
05:30 PM

MONDAY 20TH MARCH 
2. Race Day (10 / 10 / 5 km)

FRIDAY 24TH MARCH 
5. Race Day (30 / 20 / 15 km)

CT 
FT 
Award Ceremony MWC Tent

AM 
PM 
05:30 PM

CT 

Award Ceremony 
Closing Ceremony / 
Banquet

MWC Stadium 
MWC Tent

AM 

02:00 PM 
Admission 05:30 PM 
Start           06:30 PM

SATURDAY 25TH MARCH - Departure
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STADIUM MAP INDIVIDUAL RACE 

STADIUM MAP RELAY RACE 

STADIUM MAP

Casino Arena Seefeld
 masters world cup 2023
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RACE DAYS & COURSE MAPS

COURSE MAP – 5.0 KM light 

RACE DAYS, DISTANCES & COURSES

Altitude 
Highest point 1236 m
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COURSE MAP – 5.0 KM 

COURSE MAP – 7.0 KM 

Altitude 
Highest point 1236 m

Altitude 
Highest point 1236 m
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SEEFELD MAP
- Stadium - Parking / Bus Stop - Good to Know

1
MWC 2023 Stadium 
MWC 2023 Wax Cabinets 
MWC 2023 Courses

2

4

5

6

7

8

9

Shuttle Bus Stop Stadium

Public Parking

Tennis Court

Train Station

Tourist Office Seefeld

Pharmacy

Police Station

mwc2023.com

3 MWC 2023 Parking – 
Free of charge

9
9
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SHUTTLE SERVICE - FOR FREE! 
With the support of Wetterstein Reisen, we are offering FREE shuttle transportation to the cross-country skiing arena in 
Seefeld. This service is FREE for all holders of a valid accreditation. 

In addition to the general ski bus in Seefeld, we have organized additional trips to the stadium from 07:00 AM for the MWC 
2023 competition days. Each shuttle stops at the cross-country arena in Seefeld (name of the bus stop: Gschwandtkopf). 
Subject to change.

Ski bus / Shuttle bus Seefeld – general timetable

Photo copyright @Seefeld

SHUTTLE SERVICE

Ski bus rout YELLOW

Ski bus rout BLUE

Additional rides MWC 2023 on competition days 19./ 20. / 22. / 23. / 24.

Ski bus rout YELLOW

Ski bus rout BLUE



Leisure activities on the rest day 
Visit Rosshütte on Tuesday, March 21st 

The tourism office Seefeld offers a visit to 
Rosshütte, Altitude 2000m. Here you can enjoy a 
great view over the Seefeld Hochplateau. MWC 
discount tickets (€ 15) for use of the unique 
Funicular railway can be purchased at the lower 
station to Rosshütte. One drink, free of charge, on 
top of the mountain, sponsored by the tourism office 
Seefeld is included. The vouchers for the 
discounted ticket for the Funicular and the free drink 
you will find in your starter bag. 
Those special tickets can be used once during the 
whole Masters World Cup week.   

Ski test on Tuesday, March 21st 
Fischer, Kästle, Madshus and Rossignol will offer 
free of charge the newest Cross-Country-Ski 
models and boots.  
Swix poles can also be tested. 
This event will last from 10.00 a.m. to 3.00 p.m. at 
the venue. 

Technical talk on Tuesday, March 21st with Toko 
about “Future of Fluor Waxes” 
During the MWC Swix/Toko will hold a technical talk 
and presentation with Dr. Stefan Jung, chief 
chemist of Toko. The topic will be “Future of Fluor 
Waxes”.  
This technical lecture, free of charge, lasts in the 
MWC Tent from 4.00 to 5.00 p.m.

Opening Ceremony 
We look forward to welcoming you in the MWC Tent 
at the venue on Saturday, March 18th at 6.00 p.m. 
(Admission 5:30 p.m.). A great way to celebrate the 
beginning of a week of camaraderie and 
competition. See our website mwc2023.com, for 
more information. 

Awards Ceremonies 
There is nothing like celebrating our team’s 
success! The three best competitors in each 
category will receive a gold, silver or bronze medal 
at the award ceremony. The award ceremony is 
being held after each competition day at 5:30 p.m. 
in the MWC Tent. Top 3 winners should make sure 
to attend the Awards Ceremonies, we will be 
staging winners in front of the stage, (special seats, 
reserved for groups, e. g. M1/1-3). 

The Award Ceremony at the last race day Friday, 
March 24th will take place approximately at 2.00 
p.m. directly after the competition in the stadium. 

Closing Ceremony and Banquet 
We invite you to join us for the banquet in the MWC 
Tent, Friday, March 24th, 6.30 p.m.   
Admission will start 5.30 p.m.  The accreditation is 
also an admission ticket for the banquet and allows 
free entry for registered athletes, national directors 
and officials. Extra tickets (€ 45) for spouses/
partners/guests can be purchased till Tuesday, 
March 21st, 4.00 p.m. at the info point in the MWC 
Tent. Please show your accreditation or entry ticket. 
Please make use of the cloakroom.  

We look forward to seeing you! Win one of 10 high-
quality prizes from our sponsors at the raffle during 
the banquet.

10  mwc2023.com

ACTIVITIES
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OFFICIAL COMPETITION INFORMATION
Official Training 
Friday, March 17th and Saturday, March 18th will be 
official training days. The course will be set up from 
10.00 a.m. to 3.00 p.m. 

Waxing  
Swix/Toko is the Masters World Cup 2023 Official 
Supplier of Waxing Services. Located at the venue, 
special waxing cabinets are reserved for Swix/Toko. 
They will professionally prepare your skis for race 
and training days. Visit them on the race site and 
book your ski waxing services. 

We have waxing cabinets available for waxing (see 
venue map). The cabinets are set up with the power 
to facilitate waxing on site, including tables (bring 
your own ski forms & wax irons). The national 
director has the keys to the respective waxing 
cabinets. The waxing cabinets are signposted with 
national boards at the respective entrance. 
Official hotels will also have space set aside for 
waxing. 

Race-Office 
The race office is located in the main building, 1st 
floor. (see stadium map on page 5). 

 Opening hours daily from:

Thursday, March 16th :               9:00 a.m. -11:00 a.m. /                 
2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Friday, March 17th :              ——.-----     /  
2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Saturday, March 18th :          ——.-----    /  
1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Sunday, March 19th :                                   9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Monday, March 20th : 9:00 a.m. - 4:00 p.m.  

Tuesday, March 21st :            ------.-----    /  
2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Wednesday, March 22nd : 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Thursday, March 23rd :             9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Friday, March 24th : 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Timing / Bib 
Along with your bib, each participant receives a 
timing chip, this chip is integrated into your bib. Each 
participant has to make a deposit of € 25 for the 
timing chip. When returning the chip in the race office 
(after your last competition) the participant will get 
back the deposit. If the chip is not returned, the 
deposit will be retained. In case of loss of the bib and 
chip, a replacement can be purchased for a fee of     
€ 25 at the race office. 

Storage of clothing & equipment 
during races 
A changing tent will be provided for the participants, 
next to the MWC Tent.  

Warm-up clothes should be stowed in the starter bag 
and handed in and collected at the entrance to the 
pre-start. The organizer is not responsible for lost 
clothes and equipment. 

Refreshment stations during the 
races 
A refreshment station is available at the finish area on 
each race day. 
For distance days one additional refreshment station 
is provided on the lap lane. 

Warm-up Tracks 
The warm-up tracks are located close to the stadium 
(see stadium map on page 5). 

Preparation of Tracks 
All tracks will be groomed every night.  On Sunday, 
March 19th, and Monday, March 20th, directly after the 
races in classic technique, the tracks will be prepared 
for the free technique races (changes possible at 
short notice). 

Course Closure 
The course(s) will be closed to all participants during 
preparation from 4.00 p.m. up to 10 minutes before 
the first start of the day. 
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OFFICIAL COMPETITION INFORMATION
Course Marking 
Individual races: 

• 5 km C (light)     
• 5 km (normal)   
• 7 km                  

Relay: 

• 5 km classic 
• 5 km freestyle 

First Aid  
First Aid is available on site at the offices located in 
the stadium on all racing and training days. Should 
you need medical care during your stay, there are 
several medical clinics in town. For emergency care 
you can visit the Innsbruck Hospital. 

FIS Pole Length at Classical Races 
As per ICR 343.8.1 pole lengths will be checked.  

Start Preparation 
1. Please be at the clothing drop-off area 10 

minutes prior to your start time and go to the 
pre-start area. 

2. Transponder and start number checks will be 
carried out in the pre-start area. 

3. You are not allowed to leave the pre-start area 
after the check. 

Start Procedure 
• Whistle sound: One minute before the start 
• Raising of the red flag: 30 seconds before the 

start 
• Lowering of the red flag: Start 

Disqualification Rules 
In case of non-compliance with the competition 
rules following penalties will apply:  

1. (622.1) Competitors lying about their age shall 
be banned for two years from the date of 
discovery of the fraud. Prizes and medals have 
to be returned.  

2. (622.2) Skating during classical competitions: 
Disqualification for the referring race.  

3. (622.3) Infringements against the International 
Competition Rules (ICR): In the case of 
changing skis, short cutting / leaving the course, 
accepting help from third parties for waxing etc., 
the racer will become disqualified for the current 
race.  

4. (622.4) For non-competing racers it is totally 
forbidden to skate during the classical 
competitions. Racers, who don’t comply with 
these rules, will get no start permission for their 
next competition.  

5. (622.5) Racers are obliged to leave the track for 
racers who would like to pass. If this obligation 
isn’t respected at several times, the racer can 
be disqualified. 

Team Captains’ Meetings (TCM) 
Your National Director will be attending the TCMs. 
Please make sure to connect with your Team 
Captain for any questions that you may have. TCMs 
will take place in the Toni Seelos room, main 
building (see stadium map on page 5) .  

Dates and Times for TCMs: 

Accreditation 
Each registered participant will receive an 
accreditation. This accreditation is also your entry 
ticket for the banquet and will allow you to use the 
shuttle-bus service for free. Please consult the 
Shuttle-map and timetables for more information. 
Your accreditation will be used for the event. Make 
sure to wear your accreditation as you discover 
Seefeld. For Registration of the accreditation the 
MWC Tent will be open Friday March 17th, 9.30 a.m. 
till 5.00 p.m. and Saturday March 18th, 9.30 a.m. till 
12.30 p.m. The remaining accreditations can be 
collected at the race office from Saturday March 
18th from 1:00 p.m. till 5:00 p.m. 

Saturday March 18th :   2:00 p.m.

Sunday March 19th :   4:30 p.m.

Tuesday March 21st :   4:30 p.m.

Wednesday March 22nd :   4:30 p.m.

Thursday March 23rd :   4:30 p.m.

-   green 
-   red 
-   blue

-   orange  
-   yellow
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4. Finish:  Competitors are not allowed to change 
tracks within the last 50 meters before the finish 
line.  The only exception is for passing another 
competitor. 

Jury Members 
• Technical Delegate FIS: Thomas Unterfrauner / 

AUT 
• National Technical Delegate: Alexandr Velechshuk 

/ GER 
• Chief of Competition: Johannes Heckmann / GER 
• Vice President of WMA: Klaus Pleyer / SUI 
• Representative of a team competing in the event: 

Giacomo Camozzini / ITA 

Competition Area/Stadion 
The start and finish area is only for competitors, jury 
members, team captains and the WMA Presidium. 
Access is only possible with start number or 
accreditation. 

Time Limit 
The WMA, the Organizers and the Jury reserve the 
right to impose time limits for longer distances. 

Doping Controls 
WMA allows doping tests at Masters World Cups. 
Disqualification sanctions of FIS are applicable. 

Changes 
The WMA, the Organizers, and the Jury reserve the 
right to make changes due to exceptional 
circumstances not foreseen. These will be 
communicated to the team leaders and posted on 
the official information boards. 

Bib / Guest Gift 
When picking up the accreditation in the MWC Tent, 
each participant will receive a bib with transponder, 
guest gifts and various important information. 

Competition Rules 
The competition is organized according to the Rules 
of Competition of The World Masters Association 
(WMA) (see the website www.world-masters-xc-
skiiing.com). All matters not defined in the Rules of 
Competition of the WMA are subject to the 
provisions of the FIS (ICR). 

Protests 
Protests during racing and against the unofficial 
results should be brought to the immediate attention 
of race office officials (at the race office) within 30 
minutes after the finish of any race (FIS 361.2-.5). If 
there are no protests announced within 30 minutes 
after the race, the unofficial results will become 
official. Protests must be presented in writing to the 
race office. They will be accepted only in written 
form and must be made through a team captain, the 
national director, or the official representative. The 
protest fee is € 100. 

Official Results 
Unofficial & official lists and results will be posted 
on the official notice board at the race office window 
and at the information point in the MWC Tent. 
Official notice boards showing start lists, information 
on weather and trail conditions and will be located 
at the race office and at the information point in the 
MWC Tent. All information is also available at 
mwc2023.com. 

Behavior 
1. Start: Racers are only allowed to start in their 

assigned position.  
2. Start: Racers have to stay in their start lane; no 

lane changes allowed during the first 50 meters.  
3. Aggressive skiing or abusive behaviour 

towards other competitors or officials will not be 
tolerated.  Skiers will be removed from the 
competition for failure to exhibit basic standards 
of conduct.  
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WILLKOMMEN MASTERS SKIERS! 
Als Präsident des Weltverbandes der Masters im Skilanglauf ist es mir eine Freude, die 
Teilnehmer und Gäste aus der ganzen Welt zum Masters-Weltcup 2023 in Seefeld, 
Österreich, herzlich willkommen zu heißen.  

Trotz der vielen Herausforderungen, mit denen unsere Welt konfrontiert ist, sind wir 
überglücklich, dass wir wieder einmal sicher und friedlich auf den Loipen 
zusammenkommen können.  

John (J.D.) Downing
Präsident, The World Masters Cross-Country Ski Association

Ich möchte Euch alle ganz herzlich zum MWC 2023 in Seefeld willkommen heißen.  

Für mich ist es eine besondere Ehre und Freude zugleich, diese traditionsreiche 
Veranstaltung mit Euch gemeinsam als Schirmherr begleiten zu dürfen. Es erwarten uns 
spannende Wettkämpfe in Seefeld, in einer der schönsten Wintersportregionen auf den 
WM-Strecken von 2019 mit einem hochprofessionellem und wintersportbegeistertem 
Ausrichter, dem SCMK Hirschau, der nach 2003, damals ebenfalls in Seefeld, bereits zum 
2. Mal Gastgeber sein wird.  

Tobias Angerer 
Schirmherr, Masters World Cup 2023 

Liebe Masters-Familie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,  

es sind exakt 20 Jahre vergangen bis der SC Monte Kaolino Hirschau erneut mit der 
Austragung des MWC 2023 von der WMA ausgewählt wurde. Genau 20 Jahre ist es her, 
dass wir an diesem berühmten Ort Seefeld den MWC 2003 durchführen durften. Es freut 
uns sehr, dass wir auch dieses Mal wieder in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband 
Seefeld, unter der Federführung von Elias Walser, aber auch mit vielen anderen bekannten 
Gesichtern diese Mammutveranstaltung organisieren dürfen.  

Thomas Heckmann
1.Vorstand, SC Monte Kaolino Hirschau

Im Namen der WMA und der nationalen Direktoren aus der ganzen Welt möchte ich dem Organisationskomitee 
des MWC 2023 meinen aufrichtigen Dank für die jahrelange harte Arbeit bei der Vorbereitung dieser 
Veranstaltung aussprechen. Ein besonderer Dank geht auch an die vielen Sponsoren und Freiwilligen, ohne die 
diese Veranstaltung nicht möglich wäre. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heiße ich herzlich willkommen zu 
unserem jährlichen Fest der internationalen Gemeinschaft und der lebenslangen Fitness an diesem schönen Ort 
in Seefeld.  

- Die besten Wünsche für einen erfolgreichen, fairen und sicheren Masters World Cup 2023. 

Sport verbindet, Sport macht Freude, Sport ist gesund, Sport motiviert und ihr alle lebt und liebt euren Sport. Ihr 
alle, liebe Sportler-/innen seid die besten Vorbilder in jeglicher Hinsicht, ihr steht im Mittelpunkt des MWC, es ist 
eure Veranstaltung und ihr dürft stolz sein, eure Nation beim MWC 2023 vertreten zu dürfen.  

- Ich wünsche uns allen ein unvergessliches Wintersportfest mit hochklassigen und fairen Wettkämpfen, 
Euch Sportlern-/innen viel Motivation, Mut und Freude bei unserem Lieblingssport, dem Skilanglauf. -

Recht herzlich möchte ich alle Teilnehmer aus 25 Nationen im Namen meines Teams hier in Seefeld begrüßen 
und wünsche allen eine erfolgreiche Woche mit hoffentlich bestens präparierten Strecken. Der SC Monte Kaolino 
Hirschau wird sich größte Mühe geben allen Skilanglauf-Enthusiasten erstklassige Wettkämpfe und ein 
großartiges Rahmenprogramm zu präsentieren.  

- Viel Erfolg und tolle Ergebnisse wünsche ich euch im Namen des Organisationskomitees. - 



Willkommen in Seefeld zum Masters World Cup im Langlaufsport für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus aller Welt.  

Ich bin überzeugt, dass Sie auch diesmal wieder mit großem Engagement und 
sportlichem Kampfgeist dabei sind. Vor bereits 20 Jahren wurde dieses Event schon 
einmal in Seefeld mit Erfolg ausgetragen, auch dank der großartigen, bewährten 
Organisation durch den SC Monte Kaolino Hirschau mit Thomas Heckmann und seinem 
Team.  
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Elias Walser
Geschäftsführer, Tourismusverband Seefeld

Markus Wackerle
Bürgermeister Seefeld

Sehr geehrte Sportlerinnen und Sportler - Sehr geehrte Damen und Herren,  

es freut mich, dass auch dieses Jahr der Masters World Cup unter der Organisation des 
SCMK Hirschau bei uns in Seefeld stattfindet. Der festliche Rahmen, sowie die 
Sportstätten stehen für die mehr als 1.000 Sportler aus über 25 Nationen bereit. Die 
Gemeinde Seefeld ist stets bemüht im Bereich Infrastruktur und Sportentwicklung ein 
verlässlicher Partner für die nordischen Disziplinen zu sein. Natürlich geht es bei 
Wettkämpfen ums Siegen, aber es ist auch ein Ort der Begegnung. 

Hermann Falk 
Bürgermeister Hirschau 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Sportlerinnen und Sportler, liebe Gäste,  

der SC Monte Kaolino Hirschau hat nach 2003 zum zweiten Mal den Zuschlag für die 
Ausrichtung des Masters World Cup 2023 in Seefeld in Tirol erhalten. Der SC Monte 
Kaolino Hirschau ist ein großes Aushängeschild für die Stadt Hirschau. Es ist für mich 
persönlich und der Stadt Hirschau eine sehr große Freude, dass unser SC Monte 
Kaolino eine internationale Veranstaltung solcher Größenordnung durchführen darf.

Auf 1.200 Metern liegt die Region Seefeld, Tirols Hochplateau. Umrahmt vom Wettersteingebirge und dem 
weitläufigen Naturpark Karwendel bieten die fünf Orte Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz 
vielfältige Erlebnisse. 1964, 1976 und 2012 - dreimal brannte das Olympische Feuer in Seefeld. 1985 und 
2019 wurden auch die nordischen Weltmeisterschaften am Hochplateau ausgetragen. Mit seiner stolzen 
nordischen Geschichte hat sich die Region als erste Adresse für hochkarätigen Wintersport längst einen 
bekannten Namen gemacht. Der Master World Cup 2023 reiht sich in diese Zeitreihe von großartigen 
Sportveranstaltungen weiter ein. Sport ist wichtiger Bestandteil körperlichen Wohlbefindens und soziales 
Verbindungselement gleichzeitig. Daher hoffe ich, dass Sie auch in diesem Jahr viel Spaß haben werden. 
Das ist neben einem glücklichen Austragungsverlauf wohl das Wichtigste!  

- Ich wünsche allen teilnehmenden Damen und Herren faire, spannende und erfolgreiche 
Wettbewerbe sowie einen unvergesslichen Aufenthalt im schönen Seefeld - Tirols Hochplateau, 
wobei nicht immer nur die Platzierung, sondern auch die Freude am Dabeisein zählen sollte. -

- In diesem Sinne freue ich mich auf 5 spannende Wettkampftage und wünsche allen eine besondere 
Zeit bei uns in Seefeld. - 

Dies sind auch eine Auszeichnung und eine Belohnung für die Kameradschaft, den Zusammenhalt, den 
Idealismus und den Fleiß, die der Verein jahrzehntelang in ihrer Arbeit unter Beweis stellt. Ein herzliches 
Dankeschön darf ich allen Organisatoren, Betreuern und ehrenamtlichen Helfern dieser Veranstaltung für ihr 
unermüdliches Engagement aussprechen, die dazu beitragen, dass dieses Turnier den großen Erfolg hat 
und den Athleten und Athletinnen perfekte Rahmenbedingungen bietet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
werden mit Sicherheit bleibende positive Erinnerungen aus dem Masters World Cup 2023 mitnehmen.  

- Ich wünsche allen Beteiligten einen sportlich erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt in Seefeld. -

http://mwc2023.com
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MWC 2023 IN SEEFELD
WILLKOMMEN IN SEEFELD - DAS MONACO DER ALPEN! 
Dank der geschützten Lage ist Seefeld einer der schneesichersten Orte Tirols. Seefeld war bereits vor 1900 ein beliebter 
Ferienort und ist seit den 1930er Jahren einer der beliebtesten Wintersportorte Österreichs. In den 1960er und 1970er 
Jahren war der kleine Ort auch als "Monaco der Alpen" bekannt. Seefeld war der erste Ort im Alpenraum, der den Skilanglauf 
unter dem Namen "Skiwandern" populär machte. Heute ist es DER Nordic Hotspot in Tirol. In den Jahren 1964 und 1976 war 
es sportlicher Austragungsort der nordischen Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. 1985 und 2019 fanden hier die FIS 
Nordischen Skiweltmeisterschaften statt - es war das letzte Mal, dass der Wettbewerb ohne Skatingtechnik ausgetragen 
wurde. 

Abseits des Veranstaltungszentrums warten 245 perfekt präparierte Loipenkilometer, Langlauflehrer und Sportfachgeschäfte 
auf die Hobbysportler. 

EVENT - PROGRAMM // MÄRZ 17 - 25 
FREITAG,  17. MÄRZ - Ankunft DIENSTAG,  21. MÄRZ - Ruhetag

Training 
Akkreditierung MWC Zelt 

10:00 - 15:00 Uhr 
09:30 - 17:00 Uhr 

Besuch Rosshütte 
Ski- und 
Materialtest 

Fachvortrag 
TOKO - Thema: 
Zukunft Fluor-
Wachse 

MF-Sitzung

MWC Stadion 

MWC Zelt 

Toni Seelos-Saal

Ab 09:00 Uhr 
10:00 - 15:00 Uhr 

16:00 - 17:00 Uhr 

16:30 Uhr

SAMSTAG,  18. MÄRZ - Ankunft MITTWOCH, 22. MÄRZ  
3. Wettkampftag (Staffel 4 x 5 km)

Training 
Akkreditierung I 
Akkreditierung II 
MF-Sitzung 

Eröffnungsfeier

MWC Zelt 
Wettkampfbüro 
Toni Seelos-Saal 
(Im Stadion 
Hauptgebäude) 

MWC Zelt

10:00 - 15:00 Uhr 
09:30 - 12:30 Uhr 
13:00 - 17:00 Uhr 
14:00 Uhr 

Einlass 17:30 Uhr 
Beginn  18:00 Uhr 

Staffel 

MF-Sitzung 

Siegerehrung

Toni Seelos-Saal 

MWC Zelt

Vormittag 

16:30 Uhr 

17:30 Uhr

SONNTAG, 19. MÄRZ  
1. Wettkampftag (20 / 15 / 10 km)

DONNERSTAG, 23. MÄRZ  
4. Wettkampftag (30 / 20 / 15 km)

CT 
FT 
MF-Sitzung 
Siegerehrung

Toni Seelos-Saal 
MWC Zelt

Vormittag 
Nachmittag 
16:30 Uhr 
Beginn 17:30 Uhr

FT 

MF-Sitzung 
Siegerehrung

Toni Seelos-Saal 
MWC Zelt

Vormittag 

16:30 Uhr 
Beginn 17:30 Uhr

MONTAG, 20. MÄRZ  
2. Wettkampftag (10 / 10 / 5 km)

FREITAG,  24. MÄRZ  
5. Wettkampftag (30 / 20 / 15 km)

CT 
FT 
Siegerehrung MWC Zelt

Vormittag 
Nachmittag 
Beginn 17:30 Uhr

CT 

Siegerehrung 
Abschlussfeier / 
Bankett

MWC Stadion 
MWC Zelt

Vormittag 

14:00 Uhr 
Einlass 17:30 Uhr 
Beginn  18:30 Uhr

SAMSTAG, 25. MÄRZ   Abreise 
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STADION PLAN - EINZELWETTKÄMPFE 

STADION PLAN - STAFFEL PLAN 
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WETTKAMPFPROGRAMM & STRECKENPLÄNE

STRECKENPLAN – 5.0 KM leicht 

WETTKAMPFPROGRAMM
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STRECKENPLAN – 5.0 KM 

STRECKENPLAN – 7.0 KM 
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SEEFELD KARTE
- Stadion - Parken / Bus Stop - GUT ZU WISSEN!

mwc2023.com

1
MWC 2023 Stadion 
MWC 2023 Wachsräume 
MWC 2023 Strecken

2

4

5

6

7

8

9

Shuttle Bus Stop Stadion

Öffentliches Parken

Tennishalle

Bahnhof

Tourismusbüro Seefeld

Apotheke

Polizei

3 MWC 2023 Parkplatz – 
kostenlos

9
9
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SHUTTLE-SERVICE - KOSTENLOS! 
Mit Unterstützung von Wetterstein Reisen bieten wir einen KOSTENLOSEN Shuttle-Transport zur Langlaufarena in Seefeld 
an. Dieser Service ist für alle Inhaber einer gültigen Akkreditierung GRATIS. 

Zusätzlich zum allgemeinen Skibus in Seefeld haben wir für die Wettkampftage des MWC 2023 zusätzliche Fahrten ab 
07:00 Uhr zum Stadion organisiert. Jeder Shuttle hält an der Langlaufarena in Seefeld (Name der Bushaltestelle: 
Gschwandtkopf). Änderungen vorbehalten.

Photo copyright @Seefeld

SHUTTLE-SERVICE

Skibus / Shuttle Bus Seefeld – Allgemeiner Fahrplan
Skibus Linie Gelb

Skibus Linie Blau

Zusätzliche Fahrten MWC 2023 an den Wettkampftagen 19./20./22./23./24.

Skibus Linie Gelb

Skibus Linie Blau
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AKTIVITÄTEN 

Freizeitaktivitäten am Ruhetag  
Besuche die Rosshütte am Dienstag, 21. März 
Der Tourismusverband Seefeld bietet einen Besuch 
auf der Rosshütte in 2000 m Höhe an. Genieße 
einen tollen Blick über das Seefelder Hochplateau. 
Ermäßigte Tickets (€ 15) für die Nutzung der 
einzigartigen Standseilbahn können an der 
Talstation erworben werden. Ein kostenloses 
Getränk auf dem Berg ist inklusive und wird vom 
Tourismusbüro Seefeld gesponsert. Die Gutscheine 
für das ermäßigte Ticket für die Standseilbahn und 
das Freigetränk findest du in deinem Starterbeutel. 
Die Gutscheine sind zur einmaligen Nutzung 
während der gesamten Masters-Weltcup-Woche 
gültig. 

Skitest am Dienstag, 21. März 
Fischer, Kästle, Madshus und Rossignol bieten 
kostenlos die neuesten Langlauf-Ski-Modelle und 
Schuhe zum Testen an. Auch Swix-Stöcke können 
getestet werden. 
Der Skitest findet von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr im 
MWC Stadion statt. 

Technischer Vortrag am Dienstag, den 21. März 
mit Toko über „Die Zukunft von Fluorwachsen“ 
Am Ruhetag wird Swix/Toko einen technischen 
Vortrag und eine Präsentation mit Dr. Stefan Jung, 
Chefchemiker von Toko, halten. Das Thema: „Die 
Zukunft der Fluorwachse“. 
Dieser kostenlose Fachvortrag findet von 16:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr im MWC Zelt statt. 

Eröffnungsfeier 
Wir freuen uns, dich am Samstag, den 18. März um 
18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr) im MWC Zelt 
begrüßen zu dürfen. Eine großartige Möglichkeit, 
den Beginn einer Woche voller Freundschaft und 
toller Wettbewerbe zu feiern. Weitere Informationen 
findest du auf unserer Website mwc2023.com. 

Siegerehrungen 
Es gibt nichts Schöneres, als den Erfolg der Teams 
zu feiern! Die drei besten Teilnehmer jeder 
Kategorie erhalten eine Gold-, Silber- oder 
Bronzemedaille. Die Siegerehrung findet nach 
jedem Wettkampftag um 17:30 Uhr im MWC Zelt 
statt.  Die ersten drei Gewinner sollten unbedingt 
an den Siegerehrungen teilnehmen, wir werden die 
Gewinner vor der Bühne platzieren (Plätze sind 
nach Kategorien reserviert, z. B. M1/1-3). 

Die Siegerehrung am letzten Renntag, Freitag den 
24. März, findet um ca. 14:00 Uhr direkt im 
Anschluss an den letzten  Wettkampf im Stadion 
statt. 

Abschlussfeier und Bankett 
Wir laden dich am Freitag den 24. März um 18:30 
Uhr recht herzlich zum Bankett im MWC Zelt ein. 
Einlass ist ab 17.30 Uhr. Alle Athleten, nationale 
Direktoren und Funktionäre mit einer gültigen 
Akkreditierung erhalten kostenlosen Eintritt zum 
Bankett. Extratickets (€ 45) für Gäste/Ehepartner/
Partner/Freunde, etc. können bis Dienstag den 21. 
März, 16:00 Uhr am Infostand im MWC Zelt 
erworben werden. Bitte zeige bei Betreten des 
Zeltes im Rahmen der Abschlussfeier deine 
Akkreditierung oder Eintrittskarte vor. Bitte die 
Garderobe zur Kleiderabgabe benutzen.  

Wir freuen uns auf dich! Gewinne einen von 10 
hochwertigen Sachpreisen unserer Sponsoren bei 
der Tombola während des Banketts.
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OFFIZIELLE INFORMATIONEN ZUM WETTKAMPF
Startnummer / Transponder 
Zusammen mit der Startnummer erhält jeder 
Teilnehmer einen Zeitmesschip, der in die 
Startnummer integriert ist. Jeder Teilnehmer muss 
eine Kaution von € 25 hinterlegen. Bei Rückgabe des 
Chips im Wettkampfbüro (nach dem letzten 
Wettkampf) erhält der Teilnehmer sein Pfand zurück. 
Bei Verlust der Startnummer und des Chips kann 
gegen eine Gebühr von € 25 im Wettkampfbüro ein 
Ersatz erworben werden. 

Lagerung von Kleidung & 
Ausrüstung während der Rennen 
Neben dem MWC Zelt wird den Teilnehmern ein 
Umkleidezelt zur Verfügung gestellt. 
Aufwärmkleidung sollte im Startbeutel verstaut und 
am Eingang zum Vorstart abgegeben und abgeholt 
werden. Der Veranstalter haftet nicht für verlorene 
Kleidung und Ausrüstung. 

Verpflegungsstationen während der 
Rennen 
An jedem Renntag steht im Zielbereich eine 
Verpflegungsstation zur Verfügung. Für die langen 
Distanzen ist eine weitere Verpflegungsstation im 
Durchlauf des Stadions vorgesehen.  

Aufwärmstrecken 
Die Aufwärmstrecken befinden sich in der Nähe des 
Stadions (siehe Stadion-Plan auf S.17). 

Streckenpräparierung 
Alle Strecken werden jede Nacht präpariert.  Am 
Sonntag, den 19. März und Montag, den 20. März, 
werden direkt nach den Rennen in klassischer 
Technik die Strecken für Rennen in freier Technik 
präpariert (kurzfristige Änderungen möglich). 

Streckenschließung 
Die Strecken sind zur Vorbereitung täglich ab     
16:00 Uhr bis 10 Minuten vor dem Rennen am 
darauffolgenden Tag für alle Teilnehmer geschlossen. 

Offizielles Training 
Freitag, 17. März und Samstag, 18. März sind 
offizielle Trainingstage. Die Strecken stehen euch 
von 10:00 bis 15:00 Uhr zur Verfügung. 

Wachsen 
Swix/Toko ist der offizielle Wachspartner des 
Masters World Cup 2023 und bereitet deine Skier 
für Renn- und Trainingstage professional vor. Am 
Veranstaltungsort befinden sich spezielle 
Wachskabinen, welche für Swix / Toko reserviert 
sind.  

 
Des Weiteren stehen den Teilnehmern 
Wachskabinen zum eigenen Wachsen zur 
Verfügung.  Die Kabinen sind mit Strom und 
Tischen ausgestattet, um das Wachsen vor Ort zu 
erleichtern,  Skihalter und Wachseisen sind selbst 
mitzubringen. Der nationale Direktor hat die 
Schlüssel für die jeweiligen Wachskabinen. Die 
Wachskabinen sind am jeweiligen Eingang mit 
Nationenschildern markiert.  
Offizielle Hotels stellen ebenfalls Platz zum 
Wachsen zur Verfügung. 

Wettkampfbüro  
Das Wettkampfbüro befindet sich im 
Hauptgebäude, 1. Stock (siehe Stadion-Plan auf 
S.17).  

Öffnungszeiten täglich ab:

Donnerstag, 16. März: 9:00-11:00 /  
14:00-15:00 Uhr

Freitag, 17. März : -----.----- /  
14:00-16:00 Uhr

Samstag, 18. März: -----.----- /  
13:00-16:00 Uhr

Sonntag, 19. März: 9:00 - 16:00 Uhr

Montag, 20. März: 9:00 - 16:00 Uhr

Dienstag, 21. März: ------.----- /  
14:00-16:00 Uhr

Mittwoch, 22. März: 9:00 - 16:00 Uhr

Donnerstag, 23. März : 9:00 - 16:00 Uhr

Freitag 24. März: 9:00 – 14:00 Uhr



Streckenmarkierung 
Einzelwettkämpfe: 
• 5 km C (leicht) 
• 5 km (normal) 
• 7 km  

Staffeln: 
• 5 km klassisch 
• 5 km Freistil 

Erste Hilfe 
Erste Hilfe ist an allen Renn- und Trainingstagen im 
Stadion verfügbar. Sollte während des Aufenthalts 
in Seefeld medizinische Versorgung benötigt 
werden, gibt es mehrere Arztpraxen in Seefeld. Für 
Notfälle  bitte das Universitäts-Krankenhaus 
Innsbruck aufsuchen. 

FIS-Stocklängen Kontrolle 
Stocklängen bei klassischen 
Wettkämpfen 
Gemäß Regel IWO 343.8.1. Die Stocklängen 
werden überprüft.  

Startvorbereitung 
1. Bitte befinde dich 10 Minuten vor deiner 

Startzeit im Bereich der Kleiderabgabe ein und 
gehe in den Vorstartbereich. 

2. Im Vorstartbereich wird die Transponder- und 
Startnummernkontrolle durchgeführt. 

3. Nach Kontrolle darf der Vorstartbereich nicht 
mehr verlassen werden. 

Startvorgang 
• Pfeifton: Eine Minute vor dem Start 
• Heben der roten Flagge: 30 Sekunden vor dem 

Start 
• Senken der roten Flagge: Start 

Disqualifikation 
Bei Nichteinhaltung der Wettkampfregeln werden 
folgende Sanktionen verhängt: 

1. (622.1) Teilnehmer, die ihr Alter falsch melden, 
werden für zwei Jahre ab dem Datum der 
Entdeckung des Vergehens gesperrt. Preise 
und Medaillen müssen zurückgegeben werden.
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OFFIZIELLE INFORMATIONEN ZUM WETTKAMPF
2. (622.2) Falscher Laufstil bei klassischen 

Wettkämpfen: Disqualifikation für den 
betreffenden Wettkampf 

3. (622.3) Missachtung der Internationalen 
Wettkampfregeln (IWO): bei z.B. Skiwechsel, 
Abkürzen/Verlassen der Strecke, Hilfe beim 
Wachsen durch Dritte erfolgt die Disqualifikation 
für den jeweiligen Wettkampf. 

4. (622.4) Während eines klassischen 
Wettkampfes ist nicht startenden Teilnehmern 
das Skaten strikt untersagt. Teilnehmer, die 
dieses Verbot missachten, erhalten keine 
Startberechtigung für ihren nächsten 
Wettkampf. 

5. (622.5) Jeder Wettkämpfer ist verpflichtet, bei 
Aufforderung des hinter ihm liegenden Läufers 
die Spur sofort freizugeben. Bei wiederholtem 
Verstoß kann es zur Disqualifikation kommen. 

Mannschaftsführersitzungen (MF) 
Dein Nationaler Direktor wird an den 
Mannschaftsführersitzungen teilnehmen. Bei 
Fragen setze dich bitte mit deinem Teamkapitän in 
Verbindung. Mannschaftsführersitzungen finden im 
Raum Toni Seelos, Hauptgebäude, statt. (siehe 
Stadion-Plan auf S.17). 

Akkreditierung 
Jeder Teilnehmer erhält eine Akkreditierung. Mit 
dieser Akkreditierung erhältst du kostenlosen Eintritt 
zum Bankett und ermöglicht die kostenlose 
Nutzung des Shuttle-Services. Bitte beachte die 
Fahrpläne für weitere Informationen. Bitte denke 
daran, deine Akkreditierung immer bei dir zu haben 
um alle Vorteile nutzen zu können. Für die 
Registrierung der Akkreditierung ist das MWC Zelt 
am Freitag, den 17. März, von 9:30 bis 17:00 Uhr 
und am Samstag, den 18. März von 9:30 bis 12:30 
Uhr geöffnet. Die restlichen Akkreditierungen 
können ab Samstag den 18. März von 13:00 bis 
16:00 Uhr im Wettkampfbüro abgeholt werden. 

Samstag, 18. März:   14:00 Uhr

Sonntag, 19. März:   16:30 Uhr

Dienstag, 21. März:   16:30 Uhr

Mittwoch, 22. März:   16:30 Uhr

Donnerstag, 23. März: 16:30 Uhr

-   grün 
-   rot 
-   blau

-   orange  
-   gelb
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3. Aggressives oder beleidigendes Verhalten 
gegenüber anderen Athleten, Funktionären oder 
weiteren Personen wird nicht geduldet und kann 
zum Ausschluss von der gesamten Veranstaltung 
führen. 
4. Zieleinlauf: Die Wettkämpfer dürfen innerhalb 
der letzten 50 Meter vor dem Ziel die Spur nicht 
wechseln. Die einzige Ausnahme ist das Überholen 
eines anderen Teilnehmers. 

Jurymitglieder 
• Technischer Delegierter FIS: Thomas 

Unterfrauner / AUT 
• Nationaler Technischer Delegierter: Alexandr 

Velechshuk / GER 
• Wettkampfleiter: Johannes Heckmann / GER 
• Vizepräsident der WMA: Klaus Pleyer / SUI 
• Nationaler Vertreter eines teilnehmenden Teams: 

Giacomo Camozzini / ITA 

Wettkampfbereich / Stadion 
Der Start- und Zielbereich ist nur für Teilnehmer, 
Jurymitglieder, Mannschaftsführer und das WMA-
Präsidium vorgesehen. Zutritt ist nur mit 
Startnummer oder Akkreditierung möglich. 
  

Zeitlimit 
Die WMA, das Organisationskomitee und die Jury 
behalten sich das Recht vor, Zeitlimite für die 
langen Distanzen festzulegen. 
  

Doping-Kontrollen 
Die WMA erlaubt Doping-Kontrollen beim Masters 
World Cup. Es gelten die 
Disqualifikationsmaßnahmen der FIS. 
  

Änderungen 
Die WMA, das Organisationskomitee und die Jury 
behalten sich infolge nicht vorgesehener 
Ausnahmesituation Änderungen vor. Diese werden 
den Mannschaftsführern mitgeteilt und an den 
offiziellen Informationstafeln ausgehängt.

Startnummer / 
Teilnehmergeschenke 
Bei der Abholung der Akkreditierung im MWC Zelt 
erhält jeder Teilnehmer eine Startnummer mit 
Transponder, Gastgeschenken und verschiedene 
wichtige Informationen. 

Wettkampfregeln 
Der Wettbewerb wird nach den Wettkampfregeln 
der The World Masters Association (WMA) 
organisiert (siehe Website www.world-masters-xc-
skiing.com). Alle Belange, die nicht in der WKO der 
WMA definiert sind, unterliegen den Bestimmungen 
der FIS (IWO). 

Proteste 
Proteste während des Rennens und gegen die 
inoffiziellen, Ergebnisse sollten den 
Verantwortlichen des Wettkampfbüros (im 
Wettkampfbüro) innerhalb von 30 Minuten nach 
Beendigung eines Rennens sofort zur Kenntnis 
gebracht werden (FIS 361.2-.5). Wenn innerhalb 
von 30 Minuten nach dem Rennen keine Proteste 
angekündigt werden, werden die inoffiziellen 
Ergebnisse offiziell. Proteste müssen schriftlich 
beim Wettkampfbüro eingereicht werden. Sie 
werden nur in schriftlicher Form akzeptiert und 
müssen durch einen Mannschaftskapitän, den 
nationalen Direktor oder den offiziellen Vertreter 
erfolgen. Die Protestgebühr beträgt € 100. 

Offizielle Ergebnisse 
Inoffizielle und offizielle Listen und Ergebnisse 
werden auf dem offiziellen schwarzen Brett am 
Fenster des Wettkampfbüros und am Infostand im 
MWC Zelt ausgehängt. Offizielle Aushänge mit 
Startlisten, Informationen zu Wetter- und 
Streckenbedingungen befinden sich im 
Wettkampfbüro und am Infostand im MWC Zelt. Alle 
Informationen finden Sie auch unter mwc2023.com. 

Verhaltensregeln 
1. Start: Wettkämpfer dürfen nur in ihrer 
zugewiesenen Position starten. 
2. Start: Die Wettkämpfer müssen in ihrer Startspur 
bleiben; Auf den ersten 50 Metern sind keine 
Spurwechsel erlaubt.



GOOD TO KNOW 
Wi-Fi Information 

During your stay in Seefeld you can use the public Wi-Fi access point from Seefeld or your own 
mobile data access.  

Social media Tagging 
If you are sharing your experience with friends on social media and our events, please make 

sure to follow us on #mwc2023.  

Master World Cup 2023 Store  
Our store will be open daily from 9:30 AM till 5:30 PM in the MWC Tent 

Please note stores are closed during Award Ceremonies. 
Payment options: cash or credit card 

Info Point / Lost and found 
Our information point and the lost and found counter are located in the MWC Tent. 

Opening hours are daily from 9:30 AM till 5:30 PM. 

Catering during the competition days in the MWC Tent  
During the competition days, coffee and cake as well as other beverages can be purchased for a 

fee from our caterer DoNs Catering in our MWC tent daily between 10:00 AM and 5:30 PM. 
Between 10:30 AM and 3:30 PM DoNs Catering also offers a delicious lunch buffet.  

Access to the MWC tent and the purchase of food and beverages is free and also available to 
guests, spectators, etc.  

Payment options: Cash or credit card directly to our caterer. 
Please note: 

• On the day of rest, Tuesday March 21, there will be no catering in the MWC tent! 
• On Friday, March 24, food and beverages can only be purchased until 2:00 p.m., as the tent 

will be closed afterwards to prepare for the banquet.

GUT ZU WISSEN 
Wi-Fi-Informationen 

Während des Aufenthaltes in Seefeld können die öffentlichen WLAN-Zugangspunkte von 
Seefeld oder der eigene mobile Datenzugriff genutzt werden.  

Social Media Tagging 
Wenn du deine Erfahrungen mit Freunden in den sozialen Medien und bei unseren 

Veranstaltungen teilen möchtest, folge uns bitte auf #mwc2023.  

Master World Cup Souvenir Shop 
Unser Souvenir Shop ist täglich von 9:30 bis 17:30 Uhr im MWC Zelt geöffnet. Bitte beachte, 
dass die Geschäfte während der Siegerehrungen geschlossen sind. Zahlungsmöglichkeiten: 

Bargeld oder Kreditkarte 

Informationsstand / Fundbüro 
Unser Informationsstand und das Fundbüro befinden sich im MWC-Zelt. 

Öffnungszeiten sind täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr 

Verpflegung während der Wettkampftage im MWC Zelt 
Während der Wettkampftage können in unserem MWC Zelt täglich zwischen 10:00 und    

17:30 Uhr Kaffee und Kuchen sowie weitere Getränke kostenpflichtig bei unserem Caterer 
DoNs Catering erworben werden. Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr bietet DoNs Catering 

außerdem ein leckeres Mittagsbuffet an.  
Zutritt zum MWC Zelt und der Erwerb von Essen und Getränken ist frei zugänglich und stehen 

auch Gästen, Zuschauern, etc. zur Verfügung.  
Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld oder Kreditkarte direkt bei unserem Caterer. 

Bitte beachten: 
• Am Ruhetag, Dienstag den 21. März, findet keine Bewirtung im MWC Zelt statt! 
• Am Freitag den 24. März, kann nur bis 14:00 Uhr Essen und Getränke erworben werden, da 

das Zelt anschließend zur Vorbereitung für das Bankett geschlossen wird.
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Organised by / Organisiert von: 

SC Monte Kaolino Hirschau e.V. 
Dienhof 26 - 92242 Hirschau - Germany 
www.scmk.org
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