Wichtige Hinweise zur FOTO-Akkreditierung
für Veranstaltungen der DKB Handball-Bundesliga
Nur hauptberuflich tätige (Sport-)Journalisten und solche, die freiberuflich oder selbstständig tätig sind und
(möglichst) über einen konkreten Redaktionsauftrag einer Zeitung/Zeitschrift oder einer Internet-Vollredaktion
verfügen, sind zur Akkreditierung berechtigt. Der Veranstalter ist jederzeit dazu berechtigt, den Nachweis über
einen konkreten Redaktionsauftrag zu verlangen. Darüber hinaus müssen alle Antragsteller im Besitz eines
gültigen Presseausweises sein. Internationale (Sport-)Fotografen müssen sich durch einen Presseausweis des
AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive) ausweisen.
Zur Klärung individueller Anliegen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Eine Akkreditierung hat nur für die antragstellende Person Gültigkeit und ist nicht übertragbar.
Die Akkreditierung FOTO berechtigt zur Nutzung des ausgewiesenen Fotografenarbeitsbereiches (vgl. hierzu
Formulare und Ordnungen/Medienrichtlinien, die Sie unter http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/hblgmbh/service/formulare-und-ordnungen/ herunterladen können) im Arena-Innenraum sowie zum Besuch der
Pressekonferenz(en), bzw. des Pressearbeitsraumes. Nach Absprache mit dem Veranstalter können auch
Wandelgänge und Tribünenplätze von akkreditierten Fotografen benutzt werden. Aufnahmen in der Mixed-Zone
sind nur in Ausnahmefällen und nur nach Zustimmung des Veranstalters möglich.
Der Fotograf verpflichtet sich dazu, das Fotografen-Erkennungsleibchen zu tragen und vor dem Verlassen der
Arena zurückzugeben, die ausgewiesenen Fotografenarbeitsbereiche einzuhalten und das von ihm
mitgebrachte Equipment so zu platzieren, dass eine Gefährdung anderer Personen vermieden wird.
Die Verwendung des bei den Veranstaltungen der Handball-Bundesliga GmbH gemachten Foto-Materials ist nur
für journalistische bzw. redaktionelle Publikationszwecke gestattet. Jede Nutzung der Fotos für
kommerzielle/gewerbliche Zwecke ist gegenüber der Handball-Bundesliga GmbH schriftlich zu beantragen und
bedarf ihrer Zustimmung.
Die Haftung der Handball-Bundesliga GmbH, ihrer Vertreter, Angestellten sowie Erfüllungsgehilfen, für Schäden
am Eigentum der Journalisten ist ausgeschlossen, es sei denn, diese werden grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht.
Die vollständig ausgefüllten Akkreditierungsanträge, einschließlich ihrer leserlichen Anlagen, müssen
spätestens eine Woche vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung bei der Handball-Bundesliga GmbH
eingegangen sein. Eine spätere Akkreditierung ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Die Nichteinhaltung der Vorgaben durch den Antragsteller kann den sofortigen Entzug der Akkreditierung zur
Folge haben. Die zukünftige Ablehnung von Akkreditierungsanfragen aufgrund von groben Verstößen ist
möglich.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bedanken uns für Ihre Unterstützung.
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