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Ausfüllhilfe Akkreditierungsformular 2019 

ACHTUNG: Je Medium können maximal 2 Personen akkreditiert werden. Wir weisen darauf hin, 

dass Radiosender je Sendefrequenz eine Akkreditierungsanfrage stellen können. Bitte beachtet, 

dass unvollständig ausgefüllte Akkreditierungsanfragen von uns leider nicht berücksichtigt 

werden.  

1. Gebt bitte eure vollständigen Namen, den Link zur Homepage und die Art des Mediums 

an.   

2. Hier sollen die Kontaktdaten der zu akkreditierenden Personen angegeben werden.   

3. Erklärung: „Bisherige Berichterstattung zum ROCKHARZ Open Air“ 

Fügt unter diesem Punkt bitte eure Presseberichte bzw. Belegexemplare (Vorbericht zum 

diesjährigen ROCKHARZ Open Air und Nachberichte von vergangenen hinzu. Dies könnt 

ihr beispielsweise durch das Einfügen von Links (Hyper- oder Downloadlinks). 

Radiosender möchten wir darum bitten uns Mitschnitte von der jeweiligen Sendung zu 

übersenden.  

4. Erklärung: „Fotopass“ 

Setzt den Haken bitte ausschließlich, wenn ein Fotopass dringend erforderlich ist.  

Ein Fotopass wird nur bei berechtigtem Interesse (tatsächliche Tätigkeit als 

Pressefotograf mit entsprechendem Auftrag) erteilt. Hierzu bitte die Begründung 

ausfüllen (ohne Ausfüllen der Begründung wird der Fotopass nicht erteilt).  

Wir weisen darauf hin, dass ohne Fotopass die Mitnahme von professioneller 

Kameraausrüstung (Definition: Kamera mit wechselbarem Objektiv bzw. 

Spiegelreflexkamera) auf das Infield und das Betreten des Fotograbens vor der Bühne 

nicht erlaubt ist. Fotos von Künstlern/Künstlerinnen aus dem Fotograben sind im 

Allgemeinen nur während der ersten 3 Songs eines jeden Auftrittes erlaubt. Eine 

Räumung des Fotograbens (z. B. aus Sicherheitsgründen) bleibt jederzeit vorbehalten.  

Ein Fotopass wird von uns ausschließlich für journalistische Zwecke vergeben!  

5. Erklärung: „Bemerkungen (für Nicht-Pressevertreter)“ 

Erklärt an dieser Stelle euer berechtigtes Interesse an einer Akkreditierung, falls Ihr kein 

Pressevertreter seid. 

6. Gebt bitte an, wie oft ihr das ROCKHARZ Open Air, als Pressevertreter, bereits in der 

Vergangenheit besucht habt. 

7. Teilt uns an dieser Stelle bitte mit, seit wann euer Medium existiert.  
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Angesichts einer enormen Anzahl an Akkreditierungsanfragen weisen wir darauf hin, dass 

Medien bzw. Personen, mit denen wir noch nie gearbeitet haben oder keinen adäquaten 

Nachbericht erbracht haben gegebenenfalls ihre Akkreditierung als EXCHANGE-Pass (Kaufpass) 

bekommen. Hierbei ist ein Eintrittsentgelt i. H. v. 105 Euro in bar an der Rezeption 

„Teufelsmauer“ zu entrichten. Über den Stand eurer Akkreditierung informieren wir euch in 

eurem Akkreditierungsschein, welchen wir euch per E-Mail zusenden. Im Fall einer 

EXCHANGE-Akkreditierung wird kein zusätzliches offizielles Festivalticket benötigt! Bitte druckt 

eure Akkreditierung aus und zeigt diese an der Rezeption „Teufelsmauer“ vor.   

 


