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1. VORAUSSETZUNGEN           
 

Eine Akkreditierung wird erteilt, wenn: 
1.1 ein Presseausweis einer offiziellen Presseagentur oder –verbandes vorgelegt wird und 

 

1.2 ein auf die Veranstaltung bezogener Redaktionsauftrag eines Pressemediums für einen 
Pressebericht vorgelegt wird 

 

1.3 aktuelle Belege von Sport-Berichterstattungen mit eindeutiger Identifikation vorgelegt werden 
 

1.4 Vertreter der Hauptpresseagenturen (AP, AFP, Reuters, DPA etc.) werden grundsätzlich 
akkreditiert 

 
2. ARBEITSNACHWEIS / PUBLICATION PROOF        
 

2.1 Akkreditierte Journalisten verpflichten sich, dem Veranstalter einen Nachweis der 
Veröffentlichung zu der betreffenden Veranstaltung in Form eines Originalausschnittes mit 
Angabe des Mediums und des Datums der Veröffentlichung zukommen zu lassen. 

 
3. DURCHFÜHRUNG            
 

3.1 Anträge zur Akkreditierung sind bis mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung beim 
Veranstalter anzumelden. Vorgehen Sie Homepage  Presse 

 

3.2 Der Antrag zur Akkreditierung ist mit einer Kopie des Presseausweises pro Person (Journalist, 
Fotograf etc.) zu stellen.  
 

3.3 Akkreditierte Personen müssen sich vor Aufnahme ihrer Arbeit im Rennbüro anmelden. 
Dort empfangen sie ihre Kennzeichnung (Kaution EUR 50, --). 
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1. PRINCIP             
 

Accreditation will be granted if: 
1.1 a press card is presented by an official press agency or –unit and 

 

1.2 an order of editorship of a press medium for a report according to the event is presented 
 

1.3 current proof of sport-publications is presented with clear identification 
 

1.4 Representatives of the major press agencies (AP, AFP, Reuters, DPA etc.) will always be 
accredited 

 

 
2. PUBLICATION PROOF           
 

2.1 Accredited journalists are obliged to send a proof of the publication related to the event to 
the organiser in the way of an original copy with information to the medium and the date of 
publication. 

 

 
3. PROCEDURE            
 

3.1 Applications for accreditation must be sent at least two weeks prior to the event to the Event 
organiser. For procedure see homepage  Press 

 

3.2 The application for accreditation has to be made separate for each person (journalist, 
photographer etc.) with a photocopy of the press card. 
 

3.3 Accredited persons must report at the secretariat of the competition prior to starting their 
work. There they will receive their identification marks (security EUR 50, --). 
 

DETERMINATION FOR ACCREDITATION 


