Veranstaltu
ung: Rallye Südliche Weinstraße/ Südliche
S
Weinstraaße Historic
Datum: 23. Februar 2019

ADAC Reg..‐Nr.: 19/002
19/003

Anfo
orderunge
en zum An
ntrag auf A
Akkreditie
erung für Medienbeerichtersttatter
Mit der Akkreditieru
ung zu einerr Motorsporttveranstaltung, gewährt der Veransttalter den je
eweiligen
Journalissten Zutritt zu Bereichen, die gefähhrlich oder daher
d
sogar für sonstigee Zuschauer gesperrt
sind.
Nur akkkreditierten Berichtersttattern kannn die Erlau
ubnis erteiltt werden, sich nach erfolgter
Rückspraache mit dem
m verantwortlichen Streeckenposten, bzw. dem Sportwart
S
deer Streckenssicherung
vor Orrt oder der WP‐Leittung in aansonsten gesperrten Bereichen aufzuhalte
en. Das
Strecken
nsicherungsp
personal ist von
v der Ralllyeleitung au
utorisiert, de
en Zugang zuu den Sperrzonen zu
verweigeern, bzw. dieesen zu räum
men. Eine Akkkreditierungg kann daher nur Personeen erteilt we
erden, die
einen schriftlichen Nachweis
N
ihre
er journalistiischen Arbeit erbringen.
Für den MSC Ramb
berg als Vera
anstalter deer 37. ADAC Rallye Südliche Weinsttraße und 15.
1 Rallye
Südlichee Weinstraßee Historic giltt der Nachweeis der journalistischen Arbeit
A
als erbbracht wenn:




eein Presseau
usweis der an
nerkannten V
Verbände (dju, djv, VERD
DI, VdS, Verleegerverbände)
vvorgelegt wird.
eein auf die Veranstaltung
V
g bezogener,, Redaktionssauftrag eine
es Presse‐Meediums vorge
elegt
w
wird. Aufträgge von Fotoa
agenturen, PPressebüros o.ä.
o werden nicht anerkaannt.
aaktuelle Beleege von Motorsportbericchterstattunggen vorgeleg
gt werden kaann.

Mitarbeiitern von Intternet‐Anbietern werdenn akkreditiertt, wenn;



Besucher bzw
w. Pls minde
estens die Di mension derr Medien ww
ww.rallye‐maagazin.de oder
w
www.rally3.d
de erreichen
n.
A
Art und Umffang der Inte
ernet‐Berichtterstattung journalistisch
hen Maßstäbben genügen.

Es ist ebenfalls ein, auf
a die Veran
nstaltung bezzogener, sch
hriftlicher Red
daktionsaufttrag vorzuleggen.
Ausschlieeßlich komm
merziell arb
beitende Footografen od
der Videote
eams könneen nicht akkkreditiert
werden.
Akkredittierungsanträäge können nur bis Miittwoch, den
n 20. Februar 2019 (voorliegend) bearbeitet
werden.
Am Tag d
der Rallye werden, aus organisatoris
o
chen Gründe
en, keine Akkreditierunggsanträge bearbeitet.
Mit dem
m Antrag der Akkreditierung, verssichert der Antragstelle
er, dem Veeranstalter, Bild und
Filmmaterial zur eigeenen Berichtterstattung, uunentgeltlich
h zur Verfügung zu stelleen.
Aus orgganisatorisch
hen Gründe
en bitten w
wir Sie, de
en Antrag, ihren Red aktionsauftrrag oder
Presseau
usweis
und
die
e
Medieenberichterstatter‐Erklärrung
peer
E‐Mail
an
(jenny.w
walther89@ggmail.com) zu
usenden undd die Originale am Veranstaltungstagg mitzubringe
en.
enposten alss Presseleutte erkennba
ar sind, erhhalten Sie von uns
Damit SSie für unsere Strecke
Presseau
usweise und nummeriertte Presseleibbchen (Kautio
on: 20,‐ €).
Diese kö
önnen Sie am
a 23. Feb
bruar 2019 zwischen 10:00 und 14:00
1
Uhr, aam Pressesttand des
Rallyezentrums im Kurpfalzsaal
K
in Edenkobenn abholen.
Jenny W
Walther
Pressebeetreuung

