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AKKREDETIERUNGSRICHTLINIEN / ACCREDITATION GUIDELINES
Mit der Akkreditierung gewährt der Veranstalter den Medienvertretern Zutritt zu
Bereichen, die gefährlich sind und daher
für sonstige Zuschauer gesperrt sind. Die
Akkreditierung, vor allem für Fotografen/
TV, erleichtert journalistisch arbeitenden
Kolleginnen und Kollegen die Arbeitsbedingungen. Nur diesem Personenkreis
kann der Veranstalter die Erlaubnis erteilen, sich nach Rücksprache mit den verantwortlichen Streckenposten vor Ort, in
ansonsten gesperrten Bereichen aufzuhalten.
Eine Akkreditierung kann nur Personen erteilt werden, die einen Nachweis ihrer journalistischen Arbeit erbringen.
Für Fotografen werden in diesem Jahr wieder Pressewesten ausgegeben, für die ein
Pfand in Höhe von 20.- Euro zu hinterlegen ist. Diese Westen sind Bestandteil der
Akkreditierung.

With the accreditation, the organizer
grants the media representatives access
to areas that are dangerous and therefore
are blocked for other spectators. The accreditation, especially for photographers /
TV, makes it easier for journalistically working colleagues to work. Only this group
of persons can give the organizer the permission to reside on the spot, in otherwise
restricted areas, in consultation with the
responsible local authorities.
An accreditation can only be given to
persons who provide proof of their
journalistic work.
For photographers this year press releases will again be issued, for which a deposit of 20.- Euro has to be deposited. These
vests are part of the accreditation.
A decision on the granting of an accreditation is made by the organizers
without exception!

Eine Entscheidung über die Erteilung
einer Akkreditierung trifft ausnahmslos der Veranstalter!
Bitte das ausgefüllte Formular per EMail zurücksenden bis 12.08.2018 an
carsten@fichtenslalom.com oder als
Telefax an +49 (0) 3695 - 858260.

Please return the completed form by
e-mail until 12.08.2018 to
carsten@fichtenslalom.com or by telefax to +49 (0) 3695 - 858260.
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MEDIA AKKREDETIERUNG / MEDIA ACCREDITATION
Name surname 					

Straße + Hausnummer

PLZ + Wohnort

Telefon

Email

Vorname first name

Street + No.

Postal Code + Town

Phone						

Telefax

email

Telefax

Journalist

Fotograf

Radio

Fernsehen

Online

Sonstiges

ANGABEN ZUR REDAKTION / INFORMATION OF EDITORAL OFFICE
Name der Redaktion

Redaktionsadresse

PLZ + Wohnort

Telefon

Editorial department

Adress of Editoral department

Postal Code + Town

Phone						

Unterschrift

Signature					

Email

email

Stempel der Redaktion

Editor´s Stamp
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MEDIENBERICHTERSTATTERKLÄRUNG
§1
Ich bin mir der von Radsport- insbesondere Downhill-Veranstaltungen ausgehenden Risiken bewusst und verpflichte mich,
den von den Veranstaltern, der Rennleitung, den Sportwarten
sowie der Polizei und deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und Anweisungen (schriftlicher, mündlicher und optischer
Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten und insbesondere Sperrzonen, Sturzzonen und Sicherheitsstreifen nicht zu
betreten.
§2
Ich erkenne an, dass ich auf eigene Gefahr handele, wenn ich
den allgemein für Zuschauer zugänglichen Bereich und die
ausdrücklich von der Rennleitung ausgewiesenen Plätze verlasse und zwar auch insoweit, als der Aufenthalt dort vom Veranstalter und deren Bevollmächtigte geduldet wird.
Ausdrücklich von der Rennleitung ausgewiesen sind:
- alle als solche ausgewiesenen Zuschauerplätze
- der gesamte Fahrerlagerbereich einschließlich aller Verbindungswege
Mir ist bekannt, dass der Aufenthalt vor den Streckenabsperrungen, in Sperrzonen, in Sturzzonen, auf Sicherheitsstreifen
und offensichtlichen Gefahrenpunkten strikt verboten ist.
§3
Hiermit erkläre ich mit Abgabe der Medienberichterstatter-Erklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die
im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar
gegen
- UCI, Bund Deutscher Radfahrer, deren Präsidenten, Organe,
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Vorstände, Beiräte, MitarName

beitern und Mitgliedern,
- die Veranstalter, deren Beauftragten, Sportwarte und Helfer,
- die Eigentümer der Strecken und deren Beauftragte,
- die Fahrer und deren Helfer,
- Behörden und andere Personen oder Institutionen, die mit der
Organisation der Veranstaltungen in Verbindung stehen.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten
beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der
Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus
vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
§4
Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die oben genannten
Paragraphen zum Entzug meiner Media-Akkreditierung führt
und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe gegenüber allen Beteiligten wirksam.
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