PRESSE-Akkreditierung
Bergrennen Julbach von 28-29. August 2021
Ich melde mich als Pressevertreter für oben angeführte Veranstaltung an.

Vorname
Nachname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Handy
E-Mail
im Auftrag für

Fachzeitschrift

Online-Medien, Blog

Zeitung

Radio/TV

Freier Journalist
Bitte fügen Sie diesem Formular eine Kopie Ihres gültigen Presseausweises (Vorder- und Rückseite) bei. Falls Sie
keinen Presseausweis besitzen, reichen Sie uns bitte entsprechend aussagekräftige Nachweise/Belege Ihrer
journalistischen Tätigkeit ein.
Bitte senden sie das unterschriebene Akkreditierungsformular an info@bergrennen-julbach.at
Am Rennwochenende melden Sie sich bitte in unserem Raceoffice an. Sie erhalten dort erhalten gegen eine Kaution
von € 20,00 einen Presselatz sowie weitere Informationen zur Veranstaltung

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass während der Trainings und Rennläufe ein absolutes Betretungsverbot der
Rennstrecke sowie der Sperrzonen besteht. Die Anweisungen der Streckenposten, Ordner sowie Sicherheitsposten
ist ausnahmslos folge zu leisten.
Für Ihre Sicherheit, die Sicherheit der Fahrer und um einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf zu gewährleisten,
bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Für die Öffentlichkeitsarbeit sind qualitativ hochwertige Fotos für den Veranstalter unerlässlich. Wir bitten daher um
prompte Zusendung von mindestens 5 Fotos zur kostenlosen und freien Verwendung an info@bergrennen-julbach.at
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ERKLÄRUNG DES/DER während der Veranstaltung tätigen JOURNALIST(IN):
1

Bezeichnungen der Risken: Ich, der (die) Unterzeichnende, bin mir der Gefahren vollständig bewusst, welche die
Ausübung meiner Funktion als akkreditierter JournalistIn im Zuge einer Veranstaltung bei allen AMF/FIA/FIM/UEMMotorsportarten beinhaltet, sei es in der Vorbereitung, während Trainingsläufen, der Qualifikation während des
tatsächlichen Wettkampfes oder in Auslaufrunden. Ich weiß und akzeptiere, dass mit Ausübung meiner Tätigkeit
als akkreditierter Journalist im Motorsport ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, dass Leben und
körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Diese Gefahren bestehen in allen Bereichen, die mit der Ausübung
meiner Tätigkeit bei Motorsportveranstaltungen verbunden sind, vor allem im Wettbewerbs- und Trainingsbereich,
insbesondere aus den Umweltbedingungen, Mängel an den technischen Ausrüstungen, atmosphärischen
Einflüssen sowie aufgrund natürlicher oder künstlicher Hindernisse oder auch Fahrfehlern oder Besonderheiten der
Streckenführung. Ich bin mir bewusst, dass gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle
gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden
können.

2

Risikobereitschaft, HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ich werde ausschließlich die für mich und meine Funktion als
JournalistIn definierten Aufenthaltszonen des Veranstalters während der Vorbereitung, während Trainingsläufen,
der Qualifikation oder während des tatsächlichen Wettkampfes und in den Auslaufrunden benutzen, sowie mich
nicht in Verbotsbereichen und Sperrzonen aufhalten. Ich werde den Anweisungen der Offiziellen des Veranstalters
vor während und nach dem Rennen unbedingt Folge leisten und werde mich so verhalten, dass ich Teilnehmer,
Zuseher und Offizielle durch meine Tätigkeit nicht gefährde. Ich verzichte für mich und meine Rechtsnachfolger auf
sämtliche Ansprüche, welcher Art auch immer, daher auch auf Ansprüche aus Sach–, Personen- und
Vermögensschäden, die mir im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Trainings oder Rennen gegen die AMF, den
Veranstalter bzw. den Organisatoren, den Rennstreckenhalter oder den Fahrern im Schadensfall zustehen
könnten. Ich verzichte auf den Ersatz von vorhersehbaren, mit meiner Tätigkeit bei Motorsportveranstaltungen
verbundenen oder mit der Sportausübung verbundenen typischen Schäden, sowie auf sämtliche Ansprüche in
Zusammenhang mit dem typischen Sportrisiko. Dies alles auch für den Fall leichter Fahrlässigkeit der handelnden
Personen.

Diese Erklärung gilt in allen Punkten auch für meine/n Rechtsnachfolger!
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die vorstehende Erklärung vollinhaltlich zu Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum
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Unterschrift

