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Drucken

Wir bitten Sie, dieses Formular bereits ausgefüllt zur Veranstaltung mitzubringen:

Vorname und Nachname: __________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________
Telefon: ____________________________
Bei dieser Veranstaltung im Auftrag von: ______________________________
AUSSTELLUNG: Medienvertreter/innen erhalten Media-Akkreditierungen für alle offiziellen Motorsportveranstaltungen
(genehmigt von FIA, FIM, AMF usw.) grundsätzlich vom Veranstalter. Mit Unterfertigung dieser Erklärung und
Eintragung in die Akkreditierungsliste erhält der/die Journalist/in einen gültiges Media-Ticket und eine Weste vom
Veranstalter, die während der Tätigkeit als Kennzeichnung sichtbar getragen werden müssen.
DATENSCHUTZ: Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten auf Anfrage von Offiziellen der Veranstaltung und
von Sicherheitsbehörden weitergegeben werden können.
ERKLÄRUNG DES/DER während der Veranstaltung tätigen MEDIENVERTRETERS/MEDIENVERTRETERIN oder
FOTOGRAFEN/FOTOGRAFIN:
1. Ich bin mir der von Motorsportveranstaltungen ausgehenden Risiken bewusst und verpflichte mich, den von den
Veranstaltern, der Rennleitung, den Streckenposten, der Polizei und deren Beauftragten erlassenen Vorschriften
und Anweisungen (in schriftlicher, mündlicher und optischer Weise) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten und
insbesondere Sperrzonen nicht zu betreten.
2. Die von der Rennleitung ausdrücklich zugewiesenen Plätze für Medienvertreter sind auf der Streckenskizze
vermerkt. Diese werde ich respektieren und den Anweisungen der Offiziellen und Streckenposten folgen.
3. Ich erkenne an, dass ich auf eigene Gefahr handle, wenn ich den allgemein für Zuschauer zugänglichen Bereich und
die ausdrücklich von der Rennleitung/den Streckenbetreibern ausgewiesenen Plätze verlasse . Dies gilt auch dort,
wo prinzipiell der Aufenthalt vom Veranstalter geduldet wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der
Aufenthalt vor den Streckenbegrenzungen (Leitplanken, Betonelemente, Zäune etc.) generell verboten ist.
4. Ich verzichte für mich und denen mir gegenüber unterhaltsberechtigten Personen darauf, …
▪ FIA, AMF (Austrian Motorsport Federation), Salzburgring, Binna Motorsport Consulting, deren Präsidenten,
Generalsekretären, Mitgliedern, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern,
▪ die Veranstalter sowie deren Beauftragte, Sportwarte und Helfer,
▪ die Eigentümer der Rennstrecke und deren Beauftragte,
▪ die Fahrer, Mitfahrer, Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer, Bewerber und deren Helfer, soweit es sich um ein
Rennen, eine Sonderprüfung zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeite n oder um ein
gezeitetes oder ungezeitetes Training hierfür handelt,
▪ Behörden, Renndienste und andere Personen oder Institutionen, die mit der Organisation der Veranstaltungen in
Verbindung stehen
… für Körper-, Sach- und Vermögensschäden in Anspruch zu nehmen, soweit ich mich außerhalb des für Zuschauer
allgemein zugänglichen oder mir von der Rennleitung ausdrücklich zugewiesenen Bereichs aufhalte und Unfall und
Schaden von dem oben genannten Personenkreis weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht werden.
5. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen alle hier genannten Punkte zum Entzug meines Media-Tickets und der
Weste führt.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, diese Erklärung vollinhaltlich zur Kenntnis genommen zu haben.

Datum: _______________

Unterschrift: ______________________________
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MEDIA DISCLAIMER

Print

We kindly ask you to bring this filled out form with you to the event:

Name and surname: __________________________________________
Date of birth: ___________________________
Telephone: ____________________________
At the event on behalf of: ______________________________
DISTRIBUTION: Media representatives receive media accreditations for all official motorsport events (approved by FIA,
FIM, AMF etc.) in principle from the organiser. By signing this declaration and entering the accreditation list, the
journalist receives a valid media ticket and a vest from the organiser, which must be worn visibly during the activity.
PRIVACY: I agree that my data can be given to officials of the event and security authorities upon request.
DECLARATION OF THE MEDIA REPRESENTATIVE or PHOTOGRAPHER active during the event:
1. I am aware of the risks of motorsport events and obligated to follow the instructions of the event organizers, race
control staff and the police. These instructions may be written, verbal, or in optical form and apply especially to
trespassing on closed areas.
2. Race control staff will identify designated areas for the media on the track. I will follow the instructions of the track
marshals and the officials of the event.
3. I acknowledge that, if I should leave the areas accessible to spectators and those instructed by race control/circuit, I
do so entirely at my own risk, even if I am tolerated. It is explicitly forbidden to cross race-track barriers (e.g. guard
rails, concrete barriers, fences) in general.
4. I renounce any claim for damages incurred against myself or property, both personal and professional, in the event
of injury or death. If, for any reason, I should violate this disclaimer, the following authorities, race services and other
individuals and institutions connected with the event will not be held responsible:
 the FIA, AMF (Austrian Motorsport Federation), Salzburgring, Binna Motorsport Consulting, their president,
general secretary, members, main and honorary employees,
 the event organizers, their representatives, sport officials and helpers,
 the owner of the racetrack and their representatives,
 the drivers, passengers, keepers, owners, competitors and their helpers, concerning my conduct during a race; a
special test for high-speed or sport-distance time; a training session, whether timed or untimed,
 public authorities, racing services and other persons or institutions connected with the organisation of the events.
5. I am aware that any violation of all the points mentioned above will result in the withdrawal of my media ticket and
vest.

With my signature I confirm to have taken full note of this declaration.

Date: _______________

Signature: ______________________________

