AKKREDITIERUNGSANTRAG
APPLICATION FOR ACCREDITATION
webmaster@asc-

bobingen.de

38. ADAC Bergrennen Mickhausen 2019 / 38th ADAC Hill Climb Mickhausen 2019
Vertreter der Medienstelle / Representative of the Media
Name, Vorname
name, fist name
Straße, Nr.
street, No.
PLZ, Wohnort
postcode, city
Telefon, Telefax
phone, fax
E-Mail
e-mail
☐
☐
☐

Journalist
journalist
Rundfunk
broadcast
Presseagentur
press agency

☐
☐
☐

Fotograf
photographer
Fernsehen
television
Tageszeitung
daily newspaper

☐
☐
☐

Techniker
technician
elektronische Medien
electronic Media
Fachzeitschrift
specialised journal

Redaktion / Editorship
Name
name
Straße, Nr.
street, No.
PLZ, Wohnort
postcode, city
Telefon, Telefax
phone, fax
E-Mail
e-mail

______________________
Ort, Datum
location, date

______________________
Unterschrift
signature

AutomobilSportClub Bobingen e.V. im ADAC
Lindauer Straße 11
86399 Bobingen
http://www.asc-bobingen.de

______________________
Stempel der Redaktion
editor’s stamp

MEDIENBERICHTERSTATTER-ERKLÄRUNG
DECLARATION OF REPORTERS
webmaster@ascbobingen.de
1. Ich bin mir der von Geschwindigkeitswettbewerben und Sonderprüfungen mit Automobilen und Motorrädern allgemein ausgehenden
Risiken bewusst. Mir ist bekannt, dass ich mich in besondere Gefahr, unter Umständen Lebensgefahr, bringe, wenn ich die zu- oder
ausgewiesenen Plätze verlasse und/oder mich innerhalb der Sicherheitsabsperrungen aufhalte, die Gebote und Verbote nicht beachte oder
den Anweisungen nicht Folge leiste und erkläre daraus für mich und meine Rechtsnachfolger daher auch für jede Versicherungsgesellschaft,
mit der eventuell zusätzliche Verträge für mich abgeschlossen sind, auf jegliche direkten und indirekten Schadenersatzforderungen gegen die
Parteien aus 2. zu verzichten.
I am aware of the risks generally involved in car and motor-bike races with speed and special contests. I am informed about the additional
risks –even life danger- when leaving the reserved areas, trespassing the safety lines, not keeping to the orders, prohibitions or instructions
and I hereby waive all direct and indirect claims for compensation from the parties out of 2.
I do so for myself as well as my legal successors, and consequently for any insurance company with whom are may have been concluded
additional policies for me.
2.

Ich verpflichte mich, den von den Sportbehörden, dem Veranstalter, Serienbetreiber, Sportwarten, Behörden, der Polizei und deren
Beauftragten, insgesamt Parteien genannt, erlassenen Vorschriften und Anweisungen (schriftlicher, mündlicher, optischer Art) unbedingt und
unverzüglich Folge zu leisten.
Mir ist bekannt, dass der Aufenthalt auf der Rennstrecke, innerhalb von Streckenbegrenzungen (Leitplanken, Reifenketten, etc.), in
Sperrzonen, 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 vom Veranstalter ausdrücklich ausgewiesenen Medienberichterstatterplätze sind auf der Streckenskizze, sofern eine solche vorhanden
ist, vermerkt. Diese werde ich an den jeweiligen Veranstaltungstagen einsehen. Als solche Plätze gelten auch die ausgewiesenen
Zuschauerplätze.
I commit myself to keep immediately to the regulations and instructions (of any kind: written, oral or optical) released by the motor sport
associations, local organiser, producer, stewards, authorities, police and their executives at any rate.
I know that staying on the race course, within course boundaries (crash barriers, tyre chains etc.), restricted areas, safety lanes and obvious
spaces of danger is strictly prohibited. I commit not to enter these areas mentioned and other than the reserved and marked areas for
reporters at any rate.
Those areas particularly reserved by the organiser are marked in the course map if available. I’m going to it every day during the event.
Spectator areas are also part of those areas.

3.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen meine Verpflichtungen aus Ziffer 1. und 2. zum Entzug meines Pressepasses führt.
I am informed that my press pass will expire when offending against my commitments according to no. 1 and 2.

4.

Mir ist bekannt, dass die Verwendung von TV- und/oder Videokameras der schriftlichen Genehmigung der Inhaber und Verwalter der Filmund Fernsehrechte bedarf. Die widerrechtliche Verwendung von TV- und/oder Videomaterial führt zum sofortigen Entzug des Pressepasses
und zum Verweis von der Veranstaltung / dem Veranstaltungsgelände. Werden von Rechteinhabern Ansprüche auf Schadenersatz wegen
Verletzung von Film- und Fernsehrechten geltend gemacht, habe ich hierfür einzustehen.
I am informed that using of TV and/or video cameras is due to a written permission of the holders and administrators of film and TV rights.
The unofficial use of TV- and/or Video films is immediately punished by the revocation of press pass and by an expel from the event resp.
from the area. If right holders claim compensation because of violation of their film and TV rights. I am responsible for that.

Name, Vorname
name, fist name
Name der Redaktion
editorial department
Presseausweis Nr.
Press card no.

______________________
Ort, Datum
location, date

______________________
Unterschrift
signature

AutomobilSportClub Bobingen e.V. im ADAC
Lindauer Straße 11
86399 Bobingen
http://www.asc-bobingen.de

