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Bei der FIS-Ratssitzung am 1. April 2021 gab es ein Update von FIS-Vizepräsident und dem Vorsitzenden 

der Fluor-Arbeitsgruppe Roman Kumpost bezüglich des Verbots aller fluorierten Wachse in allen FIS-

Disziplinen in der nächsten Saison. Im Folgenden beantwortet Kumpost die wichtigsten Fragen zum Projekt. 

 

Herr Kumpost, können Sie uns den neuesten Stand der Arbeitsgruppe zum Verbot von Fluorwachsen 

mitteilen? 

 

Wir haben daran gearbeitet, verschiedene Prototypen für das Gerät zu testen, das den Gehalt an 

fluoriertem Wachs messen wird. Erste Feldtests wurden bei den Weltcup-Veranstaltungen in Falun und 

Willingen durchgeführt. Diese Tests lieferten uns die Daten, um das Gerät und seinen Algorithmus weiter zu 

verfeinern, den wir dann im März einem weiteren Test unterzogen. Diese zweite Testrunde im März hatte 

sehr positive Ergebnisse 

 

Heisst das also, dass das Handgerät einsatzbereit ist? 

 

Nicht ganz. Wir haben noch ein paar kleine Hürden zu überwinden, um sicherzustellen, dass wir absolut 

keine "falsch-positiven Messwerte" haben. Wir möchten noch den Einfluss anderer Chemikalien messen, 

um sicherzustellen, dass sie die Messwerte nicht beeinflussen. Wir werden im April eine dritte Testrunde 

mit unabhängigen Labors durchführen, um zu bestätigen, dass das System genau und robust ist. 

 

Das klingt, als wäre das System in dieser Saison ausgiebig getestet worden. 

 

Ja, vielen Dank an die Weltcup-Organisatoren für Willingen, Falun, Lenzerheide und Ostersund. Dank ihrer 

Kooperation konnten wir etwa 6.500 Tests in den Bereichen Skispringen, Langlauf, Alpin und Biathlon 

durchführen, was uns einen sehr klaren Datensatz aus einer vielfältigen Stichprobengruppe liefert. 

 

Was sind für Sie die nächsten Schritte bei der Implementierung des Geräts? 

 

Wir müssen das Feldtestgerät erfolgreich kalibrieren. Sobald dies erfolgreich abgeschlossen ist, wird die 

unabhängige Laborstudie durchgeführt werden. Unser Ziel ist es, diesen Zertifizierungsprozess vor dem FIS-

Kongress im Mai abgeschlossen zu haben. 

 

Bedeutet das, dass das Verbot ab der Saison 2021-22 umgesetzt wird? 

 

Erstens wird es eine Entscheidung des FIS-Rates Anfang Juni sein und nicht der Arbeitsgruppe. Die 

Arbeitsgruppe gibt nur eine Empfehlung an den FIS-Rat. Von Seiten der Arbeitsgruppe müssen wir jetzt 

durch den Kalibrierungs- und Zertifizierungsprozess gehen. Sobald wir diese abgeschlossen haben, werden 

wir ein besseres Gefühl für den Zeitplan haben, um dem FIS-Rat die Umsetzung des Wachsverbots 

rechtzeitig für die nächste Wintersaison empfehlen zu können. 
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