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Präambel:
Die Winter World Masters Games 2020 (WWMG) sind mit über 3000 erwarteten Athleten die größte
Winter-Multisportveranstaltung für Athleten ab dem 30. Lebensjahr. Das Mindestalter ist die einzige
Bedingung, um an einer der 12 Sportarten teilzunehmen. Hobbysportler erhalten hier die einzigartige
Möglichkeit, gemeinsam mit ehemaligen Profisportlern an den Start zu gehen. Die WWMG fördern
die Zusammengehörigkeit zwischen Athleten durch gemeinsame sportliche Aktivitäten,
Unterhaltungs- und Kulturangebote.
Bei den Winter World Masters Games gibt es keine Nationen- oder Nationalmannschaften. Jeder
Sportler repräsentiert sich selbst. Mannschaften mit Sportlern verschiedener Nationalitäten sind
möglich.

Veranstalter:
Die Winter World Masters Games werden von 10. bis 19. Jänner 2020 in Innsbruck und Tirol durch
die innsbruck-tirol sports GmbH veranstaltet. Durchführender Sports Organizer der EishockeyBewerbe ist der Tiroler Eishockeyverband.
Technische Kommission:
Sportliche Leitung: Peter Schramm und Benedikt Schennach
Turnierdirektor: Peter Schramm
Head Referee: Manuel Nikolic
Mitglied des WWMG OC: Sebastian Widner
Leitung Organisationskomitee Eishockey: Peter Schramm/ TEHV

Venue/ Veranstaltungsort:
Die Tiroler Wasserkraft Arena, die Olympiahalle und der Außeneisring gehören zur
geschichtsträchtigen Olympiaworld im Stadtzentrum Innsbrucks. Die Olympiaworld war bereits
Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1964 und 1976. Die Tiroler Wasserkraft Arena wird der
Hauptaustragungsstätte des Eishockeyturniers sein. Sportlich sind hier neben Eishockey, auch
Eisschnelllauf, Eiskunstlauf und Short Track zu Hause.
Zwei weitere Eishallen, die Eis Arena Götzens und die Eis Arena Telfs, stehen für die Eishockey
Bewerbe bereit. So wird gewährleistet, dass möglichst viele Mannschaften an den WWMG 2020
teilnehmen können.
Operating Companies:
Olympiaworld Innsbruck
Olympiastraße 10
6020 Innsbruck, Tirol-Österreich
Website: https://www.olympiaworld.at/
Eishalle Telfs
Franz-Rimmel-Straße 4
6410 Telfs, Tirol-Österreich
Website: https://www.telfs.at/eisarena.html

Zugrundeliegend IIHF/ Reglement:
Alle Belange die in dieser Ausschreibung nicht gesondert abgedeckt sind, unterliegen dem
anzuwendenden, für die Winter World Masters Games abgeänderten IIHF Reglement – Event and
Competition Rules bzw. dem für die Masters Games adaptierten Reglement (siehe Website).
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Wettkampfzulassung:
Die Winter World Masters Games sind eine Veranstaltung für Amateur-Sportler. Darum sind
Wettkämpfer und Wettkämpferinnen, die aktuell einer Eishockey-Nationalmannschaft oder einem
Eishockey-Nationalkader angehören, für das WWMG Eishockey Turnier nicht startberechtigt.
Die Anmeldung muss durch jeden Teilnehmer persönlich mittels Online-Registrierung auf
www.innsbruck2020.com/anmeldung erfolgen. Alle Teilnehmer müssen bei der Online-Registrierung
den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen. Ohne diese Zustimmungen ist eine Teilnahme
an den WWMG nicht möglich.
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine körperliche Eignung für eine Teilnahme an den WWMG und
den damit einhergehenden höheren Belastungen, durch einen geeigneten Arzt überprüfen zu lassen.
Die Durchführung einer geeigneten, sportmedizinischen Untersuchung liegt in der persönlichen
Verantwortung jedes Teilnehmers.
Die Startplätze für die Männer Kategorien sind mit maximal 16 Teams pro Altersklasse limitiert. Für
die Damenklasse sind maximal 10 Mannschaften pro Altersklasse startberechtigt.

Versicherung:
Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, eine für die Teilnahme an den WWMG 2020 ausreichende
und aufrechte Unfall- und Krankenversicherung und, falls nötig, eine Rücktransportversicherung,
abzuschließen. Weiters ist der Teilnehmer selbst verantwortlich, eine angemessene
Haftpflichtversicherung abzuschließen und für die Dauer der Teilnahme an den WWMG 2020
aufrecht zu erhalten. Es wird weiters darauf hingewiesen, dass der Veranstalter keine Versicherung
zu Gunsten des Teilnehmers abschließt.

Alter und Klasseneinteilung:
Alter: Athleten müssen bis einschließlich 31. Dezember 2019 das 30. Lebensjahr vollendet haben
(Jahrgang 1990 und älter) um bei den WWMG starten zu dürfen. Das Alter zu diesem Stichtag
bestimmt die Zugehörigkeit zur jeweiligen Altersklasse.
Sonderregelung Torhüter: Für die Altersklassen Men 40 und Men 50+ sind Torhüter auch dann
spielberechtigt, wenn sie maximal 5 Jahre jünger als das vorgegebene Mindestalter sind (Jg. 84 bzw.
74).
Klasseneinteilung: Die Teilnehmer werden in eine Damenklasse und die Herren nach 10er–
Jahresgruppen, eingeteilt. Der jüngste Spieler bestimmt die Zugehörigkeit einer Mannschaft zu einer
Klasse. Ältere Spieler sind in einer jüngeren Klasse spielberechtigt. Altersgruppen können aufgrund
Teilnehmerzahlen zusammengelegt werden, dennoch werden Medaillen in den einzelnen Kategorien
verliehen.
Klasse Ladies 30+

30 und älter

Klasse Men 30+

30 und älter

Klasse Men 40+

40 und älter

Klasse Men 50+

ab 50 Jahre

Turnierablauf:
Jeder teilnehmenden Mannschaft werden mindestens fünf (5) Spiele garantiert. Mindestspielzeit sind
3 x 15 Minuten (brutto).
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Vorläufiger Zeitplan:
10. bis 12. Jänner 2020 – Women 30+
11. bis 15. Jänner 2020 – Men 30+
16. bis 18. Jänner 2020 – Men 50+

Zusammensetzung Teams:
Eine Mannschaft muss mindestens 11 Spielern (zehn Feldspieler und ein Torhüter) anmelden, um an
den WWMG teilnehmen zu dürfen. Hinsichtlich der Nationalität der Spieler einer Mannschaft
existieren keine Einschränkungen. Jede Mannschaft kann seinen Teamnamen frei wählen. Der
Teamname soll einen Hinweis auf die Herkunft der Mannschaft geben. (Bsp. Tyrolean Oldstars;
AUTsiders, Innsbruck 40+)

Team-Captains-Meeting (TCM):
Jede Mannschaft ist verpflichtet mit einem Vertreter an der Mannschaftführersitzung teilzunehmen.
Das TCM wird vor den ersten Spielen einer Altersgruppe abgehalten. Zeit und Ort werden noch
bekannt gegeben. Details siehe Athleten Infoblatt.

Zeremonien/ Medaillen:
Die Teilnehmer repräsentieren nur sich selbst. Es gibt keine Nationen-Delegationen. Demzufolge
werden bei Siegerehrungen keine Fahnen gehisst oder Nationalhymnen verwendet. Die ersten Drei
jeder Klasse erhalten eine Medaille. Die Medaillen werden vom Organisationskomitee zur Verfügung
gestellt.

Anmeldung & Meldeschluss:
Die Anmeldung zu den Winter World Masters Games ist ausschließlich online, auf
www.innsbruck2020.com/anmeldung möglich. Meldeschluss ist der 01.11.2019. Darüber hinaus
möchten wir nochmals auf die kostenlose Stornomöglichkeit für Frühbucher bis 01.10.2019
hinweisen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der innsbruck-tirol sports GmbH als Veranstalter der Winter
World Masters Games sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Sie können unter
www.innsbruck2020.com/media/agb_athleten.pdf abgerufen werden.

Weitere Informationen:
Bei offenen Fragen besuche bitte die Fragen & Antworten Seite auf unserer Homepage unter
www.innsbruck2020.com/fragen.

ACHTUNG!!!
Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um ein vorläufiges Dokument, das Änderungen unterliegen
kann.
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Praeamble:
The Winter World Masters Games 2020 (WWMG) will be the biggest winter-multi sports event for
30+ year olds, with an estimated 3000+ athletes attending. The Games are open to anyone!
Minimum age and the membership in that sport’s governing body are the only requirements to take
part in one of 12 different sports. Amateur athletes get the unique chance, to compete together and
rub shoulders with ex-professionals. The WWMG promote friendship between athletes through fair
competition, social activities and cultural programs.
There are no nation or national teams represented at the Winter World Masters Games. Participants
compete for themselves – there are no country delegations. Teams and relays with mixed
nationalities are allowed.

Organizer:
The Winter World Masters Games will take place from January 10th till 19th 2020 in Innsbruck and
Tyrol. The organising company is the innsbruck-tirol sports GmbH. Sports organiser for ice hockey is
the TEHV (Tyrolean Ice Hockey Federation).
Competition Management:
Sports Management: Peter Schramm und Benedikt Schennach
Tournament Director: Peter Schramm
Head Referee: Manuel Nikolic
Member WWMG OC: (ITS)
Head of Sports Management/Ice Hockey: Peter Schramm/TEHV (Tyrolean Ice Hockey Federation)

Venue/ Veranstaltungsort:
The TIWAG Arena, the Olympic Hall and the outdoor Speed Skating Rink are part of the Olympiaworld
in the city centre of Innsbruck. This venue already hosted the Winter Olympics in 1964 and 1976. The
TIWAG Arena will be the main venue for Ice Hockey. Speed skating, Short Track and Figure Skating
will also take place in the sports complex Olympiaworld.
Two additional ice hockey venues near Innsbruck – the Ice Arena Götzens and the Ice Arena Telfs –
enable to invite about 60 teams to the Winter World Masters Games. Those venues will be reached
by shuttle busses.
Operating Companies:
Olympiaworld Innsbruck
Olympiastraße 10
6020 Innsbruck, Tirol-Österreich
Website: https://www.olympiaworld.at
Eishalle Telfs
Franz-Rimmel-Straße 4
6410 Telfs, Tirol-Österreich
Website: https://www.telfs.at/eisarena.html

IIHF Regulations:
All issues not covered in this announcement are governed by the applying adapted IIHF regulations–
Event and Competition Rules for the Winter World Masters Games (see website).
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Participation:
The Winter World Masters Games are an event for non-professional athletes. Therefore, competitors
who are current members of a national ice hockey team are not entitled to participate at the
WWMG.
The entry for the WWMG has to be done personally by each participant using the online registration
system at www.innsbruck2020.com/registration. A requirement to take part in the WWMG is to
accept the general terms and conditions which will be shown in the online registration.
Every participant is obliged to have his physical fitness for participation in the WWMG and the
associated higher demands on health, checked by a suitable doctor. It is the personal responsibility of
each participant to have a suitable sports medical examination.
The number of participants for ice hockey is limited to 10 teams in the women category for each age
class and to 16 teams in each men categories.

Insurance:
It is the participant's own responsibility to take out adequate and valid accident and health insurance
and, if necessary, repatriation insurance for participation in the WWMG 2020. Further the participant
is responsible to take out and maintain for the duration of participation, an adequate valid liability
insurance policy for participation in the WWMG. It is pointed out, that the organiser will not take out
any insurance in favour of the participant.

Age and Categories:
Masters competitors must have reached their 30th birthday by December 31st 2019 to be permitted
to take part in the WWMG. The age at this date further defines the athletes age category.
Special regulation for goaltenders: Goaltenders in the categories Men 40+ and Men 50+ may be up
to 5 years younger than the age group requires. Goalkeepers in the category Men 40 must have
reached their 35th birthday, goalkeepers in the category Men 50+ must have reached their 45th
birthday by December 31st 2019.
Categories: The teams will be assigned to one women category and three men categories based on
10 years‘ age groups. The youngest team member determines the applicable category. Team
members may be older than the age group requires. Age groups can be combined depending on the
number of entries in each age group, but medals will be awarded according to the registration
categories.
Category Ladies 30+

30 years and older

Category Men 30+

30 to 39 years

Category Men 40+

40 to 49 years

Category Men 50+

50 years and older

Tournament procedure
Each team will play a minimum of five (5) games at the Winter World Masters Ice Hockey
tournament. Playing time for a game will be minimum three fifteen-minute periods.
Preliminary schedule
January 10th till January 12th, 2020 - Women 30+
January 11th till January 15th, 2020 - Men 30+
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January 16th till January 18th, 2020 - Men 50+

Team formation:
In Winter World Masters tournament games, teams must register a minimum playing roster of
eleven players (ten skaters and a goalkeeper). There are no restrictions in terms of the nationalities
of players within a team. Each team should create their own name, which is preferable linked to the
geographical origin (e.g. Tyrolean Oldstars, AUTsiders, Innsbruck 40+).

Team-Captains-Meeting (TCM):
Each team is obliged to send one team member (preferable the team captain) to the teamcaptains-meeting (TCM). The TCM will take place before the first game in each category.
Details see Athletes Information Sheet.

Ceremonies & Medals:
Participants represent themselves. There are no country-delegations. No national anthems will be
played or flags raised during winner’s ceremonies. The top three of each categories receive a medal.
Medals will be supplied by the organising committee.

Registration & Deadlines:
Registration for the Winter World Masters Games is only available online, at
www.innsbruck2020.com/registration. Registration deadline will be November, 1st 2019. Please keep
in mind, that there is free cancellation for early-bird bookings till October, 1st 2019.

General Terms & Conditions:
The general terms and condition of innsbruck-tirol sports GmbH as organiser of the Winter World
Masters Games is a part of this announcement. It can be downloaded at
www.innsbruck2020.com/media/gtc_athletes.pdf.

More Information:
For general information and further questions please visit the FAQ section of our homepage
www.innsbruck2020.com/faq.

IMPORTANT!:
This announcement is a preliminary document! Changes due to organisational reasons are likely!

