Akkreditierung – Accreditation
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben unsere Akkreditierung den gültigen Standards angeglichen.
Akkreditierungen werden ab dem Jahre 2021 nur Redaktionsmitarbeitern
erteilt. Der Besitz eines Presseausweises, egal welchen Verbandes, spielt keine
Rolle mehr. Fotografen können über unseren Veranstalterfotograf kostenlos
und zeitnah nach der Veranstaltung, aber auch auf unserer Homepage, Bilder
downloaden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Name der Redaktion/
name of editor:

......................................................................................................................

Redaktions-Adresse/
adress of editors:

....................................................................................................................

Telefon / Telefax
phone / telefax:

....................................................................................................................

Kopie des Presseausweises:

O

DJV, ver.di, VDZ, BDZV, AIPS, VDM – bitte unterstreichen

Redaktionsmitglied/
member of editorial staff

O

Nachweis des Redaktionsauftrages nur im Original und
veranstaltungsbezogen.

Wir beauftragen hiermit:

Herrn/Frau …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Nachrichten-Agentur/
Newsagency
Tageszeitung
daily newspaper

O

Fachzeitschrift /
specialized magazine

O

TV / Radio

=

O

Eine Akkreditierung ist an den Tagen der Veranstaltung grundsätzlich nicht mehr möglich,
Abschluss ist am 21. September. Ausgabe der Presselätzchen an der Eingangskasse.
Kaution € 10.

Datum: ......................................
Bitte senden Sie dieses Formular bis
zum 21. September an:

Unterschrift:

..................................................................

Wolfgang Heinz Event Marketing
Streifstrasse 1 I 66679 Losheim am See
Tel: +49 (0) 6872 – 99 36 86
e-mail: info@flugplatzrennen.com

Medienberichterstatter-Erklärung

1. Ich bin mir der von Geschwindigkeitswettbewerben und Sonderprüfungen mit
Automobilen und Motorrädern allgemein ausgehenden Risiken, bewusst, und mir ist
bekannt, dass ich mich in besondere Gefahr, unter Umständen Lebensgefahr, bringe,
wenn ich die zu- oder ausgewiesenen Plätze verlasse, die Gebote und Verbote nicht
beachte oder den Vorschriften und Anweisungen nicht Folge leiste.
2. Ich verpflichte mich, den vom Veranstalter, Serienbetreiber, Sportwarten, Behörden,
der Polizei und deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und Anweisungen
(schriftlicher, mündlicher und optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu
leisten. Mir ist bekannt, dass der Aufenthalt vor den Streckenbegrenzungen
(Leitplanken, Betonelementen etc.), in Sperrzonen und auf Sicherheitsstreifen und
offensichtlichen Gefahrenpunkten strikt verboten ist. Ich verpflichte mich, diese
Bereiche und andere als die zu- oder ausgewiesenen Medienberichterstatterplätze
auf keinen Fall zu betreten. Die von der Rennleitung ausdrücklich ausgewiesenen
Medienberichterstatterplätze sind auf der Streckenskizze, sofern eine solche
vorhanden ist, vermerkt. Diese werde ich an den jeweiligen Veranstaltungstagen
einsehen. Als ausdrücklich zu- oder ausgewiesene Plätze gelten auch die als solche
gekennzeichneten Zuschauerplätze.
3. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen meine Verpflichtungen aus Ziff. 1 und 2 zum
Entzug meiner Presse-Karte und zum Verweis von der Veranstaltung/dem
Veranstaltungsgelände führt.
4. Mir ist bekannt, dass die Verwendung von Fernseh- und Videokameras der
schriftlichen Genehmigung der Inhaber und Verwalter der Film- und Fernsehrechte
bedarf. Die widerrechtliche Verwendung von TV- und Videogeräten führt zum
sofortigen Entzug des Presseausweises und zu einer Verweisung von der
Veranstaltung/dem Veranstaltungsgelände. Werden von den Rechteinhabern
Ansprüche auf Schadensersatz wegen Verletzung der Film- und Fernsehrechte
geltend gemacht, habe ich hierfür einzustehen.

Name, Vorname ………………………………………………………………………………………

Ort, Datum …………………………………………………………………………….......................

Unterschrift …………………………………………………………………………………………...

