Akkreditierungsrichtlinien 2018
Bitte reichen Sie parallel zu Ihrem Online-Akkreditierungsantrag unter
www.supercross-dortmund.de/media per Email an
akkreditierung@supercross-dortmund.de folgende Unterlagen ein:
Kopie eines Presseausweises der Verbände DJV,
DJU, ver.di, VDZ, BDZV,
AIPS, VDM, VDS. (Es werden keine weiteren Presseausweise akzeptiert.)

Redaktionsauftrag im Original, ausgestellt für die
Berichterstattung zum
ADAC Supercross Dortmund

Namentlich gekennzeichnete Belege als Nachweis
Ihrer journalistischen Tätigkeiten. Die möglichen Medienformate sind im Folgenden näher erläutert.

Definitionen und Erläuterungen
•

Eine Akkreditierung kann in der Regel nur dann ausgestellt werden, wenn Belege von
den vorherigen Veranstaltungen oder Vorberichte zum aktuellen Event vorliegen.

•

Die Anzahl der Journalisten, die für ein Medium akkreditiert werden, ist von der Art und
Auflage/Reichweite des Mediums abhängig. In der Regel ist je Redaktion eine Akkreditierung vorgesehen.

•

Printmedien, die als Belege dienen, müssen öffentlich im Handel erhältlich sein. Mitarbeiter von Club- und Firmenmagazine können nicht akkreditiert werden.

•

Fotografen und Fotoagenturen ohne Auftrag einer Redaktion müssen Veröffentlichungen in IVW-geprüften Medien sowie einen Presseausweis nachweisen.

•

Medien-Vertreter von Herstellern, Partnern und Sponsoren des ADAC Supercross
Dortmund benötigen eine schriftliche Bestätigung ihres Auftraggebers. Zudem ist ein
Presseausweis zwingend erforderlich.

•

Mitarbeiter von Werbe- oder PR-Agenturen, die nicht im Zusammenhang mit dem
ADAC Supercross Dortmund oder deren Partner und Sponsoren stehen, können nicht
akkreditiert werden.

•

TV-Sender und Videoteams benötigen eine Drehlizenz. Bitte setzen Sie sich mit uns in
Verbindung.

Akkreditierung von Online-Medien
Mitarbeiter von Online-Medien können nur akkreditiert werden, wenn sie die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllen und das Medium darüber hinaus folgende Eigenschaften aufweist:
•

Die stetige und eigenständige Berichterstattung erfolgt in Wort und Bild auf professionellem Niveau.

•

Die Berichterstattung umfasst neben dem ADAC Supercross Dortmund weitere Themen.

•

Die Zugriffszahlen müssen transparent nachweisbar sein, z. B. durch IVW-Prüfung.

•

Die Zugriffszahlen von privaten Angeboten sind in der Höhe mit denen professioneller
Onlinemagazinen von Vollredaktionen und Verlagen vergleichbar.

Reine Blogs, Community-Portale, Foren, Foto-Galerien und Link-Sammlungen sind von der
Akkreditierung ausgeschlossen, da sie nicht dem redaktionellen Anspruch des Veranstalters
entsprechen.
Personen, die vorstehend beschriebene Voraussetzungen nicht erfüllen, erhalten keine Akkreditierung. Ein Anspruch auf Akkreditierung besteht nicht. Der Veranstalter behält sich
vor, einmal erteilte Akkreditierungen zeitlich und/oder räumlich einzuschränken oder im
Ganzen zu widerrufen.

Akkreditierungsschluss ist der 29.12.2017.

