Akkreditierungsbedingungen
Für den Zugang von Medienvertretern zu Autospeedway-Veranstaltungen beim Raceway Venray werden
spezielle Medientickets benötigt. Raceway Venray unterscheidet zwischen Jahreskarten und Karten pro
Veranstaltung.

Jahreskarten
Mit der Medien-Jahreskarte bietet Raceway Venray Medienvertretern, die regelmäßig beim Raceway Venray
aktiv sind, eine Saisonkarte.


Um dafür in Betracht zu kommen, muss der entsprechende Medienvertreter in der vorherigen Saison an
mindestens 50 % der Renntage anwesend gewesen sein.



Von fotografierender Presse muss Raceway Venray nach Ende des besuchten Renntages mindestens 20
Fotos erhalten, die für verschiedene Zwecke wie Wochen-/Tageszeitungen, Poster, die Webseite u.Ä.
genutzt werden können. Die Fotos dürfen kein Logo enthalten und müssen in hoher Auflösung geliefert
werden. Ausnahmen nach Vereinbarung.



Von schreibender Presse wird erwartet, dass vom besuchten Renntag ein Bericht erstellt und
veröffentlicht wird.



Medienvertreter, die ihr Recht auf eine Medienjahreskarte verloren haben, können trotzdem pro
Veranstaltung eine Akkreditierung beantragen.



Erfüllen Sie diese Kriterien? Dann senden Sie eine Mail an pers@racewayvenray.com.

Karten pro Veranstaltung
Sie können das Online-Akkreditierungsformular nutzen – bitte hier klicken. Ihre Anfrage wird anhand der
Akkreditierungskriterien geprüft, die auf dieser Webseite beschrieben sind.

Deadline
Anfragen für Medienakkreditierungen müssen spätestens am Donnerstag vor der Veranstaltung eingereicht
werden, sofern nicht anders angegeben.

Akkreditierungsbedingungen
Im Interesse der journalistischen Tätigkeiten werden Medientickets nur an Verlage/Agenturen vergeben, die
über das entsprechende Rennen berichten möchten und die untenstehenden Akkreditierungskriterien
erfüllen. Falls Raceway Venray dies anfordert, muss vorab ein Auftrag der Agentur eingereicht werden
können.


Medientickets werden nur an Erwachsene (mindestens 18 Jahre alt) vergeben.



Im Zusammenhang mit dem begrenzten Platz im Media Center werden pro Medium höchstens zwei
Akkreditierungen vergeben, mit Ausnahme von landesweiten Fernseh- und Radiosendern (Ausnahmen
nach Vereinbarung).



Eine gültige und ausreichend deckende Versicherung (einschließlich Arbeitsunfähigkeitsversicherung) ist
Voraussetzung. Wenn der Auftraggeber diese Versicherung für den Antragsteller abgeschlossen hat,
erfüllt dies ebenfalls die Voraussetzung.



Immer öfter nehmen Teams ihren eigenen Fotografen oder PR-Mitarbeiter in Anspruch. Da hier
grundsätzlich nicht von einer „Veröffentlichungsgarantie“ gesprochen werden kann, gelten die
folgenden Bedingungen. Im Prinzip werden an Mitarbeiter von Sponsoren, Lieferanten, Teams und
Rennfahrern keine Medientickets vergeben, sofern nicht die entsprechende Person ausreichenden
Beweis liefern kann, dass ein Medienticket erforderlich ist (zum Beispiel eine Veröffentlichungsgarantie in
einem anerkannten Medium mit ausreichender Reichweite und Auflage) und das Akkreditierungslimit
(die Höchstanzahl an zu vergebenden Medientickets und -westen) noch nicht erreicht ist.



Es ist akkreditierten Journalisten und Fotografen erlaubt, Nebentätigkeiten für ein Rennteam und/oder
einen Fahrer zu verrichten. Diese Nebentätigkeiten dürfen jedoch nicht der Professionalität und Qualität
der tatsächlichen Veröffentlichung (für die die Akkreditierung beantragt wurde) schaden.



Raceway Venray hat jederzeit das Recht, bereits zugesicherte Akkreditierungen ohne Angabe von
Gründen zu annullieren. Auch unprofessionelles Verhalten vor, während oder nach dem
Akkreditierungsverfahren, wie auch während des Rennens, kann zu einem Einzug der Akkreditierung
(und Verweigerung zukünftiger Akkreditierungen) führen. Ein Rechtsanspruch auf Akkreditierungen ist
ausgeschlossen. Außerdem kann aus vorherigen Akkreditierungen kein Recht auf zukünftige
Akkreditierungen abgeleitet werden.

Allgemeine Regeln


Alle Anweisungen der Organisation, ihrer Mitarbeiter und ihres Sicherheitspersonals müssen exakt und
unverzüglich befolgt werden.



Das Betreten der Rennstrecke ist nur mit passender Kleidung, geschlossenen Schuhen und langer Hose
gestattet. Auch bei extremer Hitze.



Während eines Trainings/Rennens ist es niemals erlaubt, sich vor den Sicherheitsabsperrungen
aufzuhalten.



Das Überqueren der Strecke während eines Trainings oder Wettkampfes ist ebenfalls nicht erlaubt.



Das Betreten des Rennstreckenbereiches geschieht vollständig auf eigenes Risiko. Durch das Betreten
akzeptiert die akkreditierte Person bedingungslos, dass Raceway Venray nicht haftbar für Schäden,
Verletzungen und/oder Diebstahl an Sachen oder Personen ist, ungeachtet dessen, wie der Schaden
oder die Verletzung entstanden ist.



Die Organisation behält sich das Recht vor, die Akkreditierung einzuziehen, wenn Missbrauch festgestellt
wird oder wenn Richtlinien der Organisation mutwillig nicht eingehalten werden.



Video- und/oder Fotoaufnahmen mit Drohnen sind aus Sicherheitsgründen ohne Zustimmung von
Raceway Venray nicht erlaubt.



Es ist niemals erlaubt, eine Presseweste ohne Zustimmung von Raceway Venray an eine andere Person
weiterzugeben. Pressewesten sind personengebunden. Jede Person mit einer Presseweste muss sich an
die Sicherheitszonen halten. Es unterliegt der Verantwortung der entsprechenden Person, sich zu
informieren, zu welchen Bereichen die Presse Zugang hat.



Für jedes Rennen gilt ein Akkreditierungslimit (Höchstanzahl an Medientickets). Eine
Akkreditierungsanfrage kann daher abgewiesen werden, auch wenn die Anfrage rechtzeitig eingereicht
wurde.

