
 

Infos zur Presseakkreditierung 
Boulderweltcup-Finale im Münchner Olympiastadion, 17./18.8.18 
 
 
Akkreditierung 

bis spätestens 

16. August 2018, 16 Uhr 

 
 

Akkreditierung 
hier 

 

www.ifsc-climbing.org/index.php/media-centre/media-accreditation 

Achtung! Bitte halten Sie den Akkreditierungstermin ein. Wir können nicht garantieren, dass spätere 

Akkreditierungswünsche noch berücksichtigt werden.  

 
Akkreditierung 

für TV-Teams 

Der Akkreditierungstermin gilt insbesondere für TV-Teams, weil der internationale Sportklet-

terverband IFSC TV-Rechte an einige TV-Stationen weltweit vergeben hat und Kollisionen 
vermeiden möchte. Hier zu sind Vorab-Absprachen nötig, die ein bisschen Zeit brauchen. Zum 

Ausfüllen des Online-Formulars (siehe obiger Link) gibt die IFSC für TV-Teams diese speziel-

len Hinweise: 
 Type of Media: Select TV 

 Type of Accreditation: Select ‘I will be filming’ 

 Media Policies: Select both 

 Company: Supply company information 

 Contact: Provide name of Producer or Director of the Programme who can be contacted 

for further questions 

 Profile picture: Upload any image 

 Legitimisation of work: Submit a letter with intention (highlights, news programme, spe-

cial programme), probable time of airing, distribution information (only in Munich area, 
Germany wide, Europe wide?), any additional needs (interview contacts), Maximum num-

ber of people they plan to bring in their team and anything else IFSC needs to know 
 

Zugänge zu 

welchen Berei-
chen? 

Es gibt drei verschiedene Akkreditierungs-Niveaus (siehe Skizze nächste Seite): 

 Level 1: Print/Hörfunk/andere 

 Level 2: Fotografie 

 Level 3: TV 

 
Ablauf nach der 

Akkreditierung 

 Am Dienstag, den 14.08. bekommen alle akkreditierten Medienschaffenden eine E-Mail 

mit Hinweisen und einem PDF. Bitte drucken Sie das Dokument aus und zeigen es bei der 

Einlasskontrolle vor. Das ist insbesondere für den Samstag wichtig, weil der Eintritt dann 
nur mit Ticket gewährt wird. Die Akkreditierung gilt als Ticket-Ersatz. 

 Hinter dem Einlass befindet sich auf der rechten Seite die rote Pressegondel. Dort erhal-

ten Sie Ihre Presse-Badges, mit denen Sie Zugang zu den Pressebereichen haben. 
 

WLAN  Vor Ort haben wir ein eigens für die Presse nutzbares WLAN installiert. Den Zugang erhal-
ten Sie an der Pressegondel. 

 
Presseraum  Im Presseraum stehen Arbeitstische, Stromanschluss und ein WLAN zur Verfügung. 

 Der Weg dorthin ist ab der Pressegondel ausgeschildert. 

 

Kontakt auch 
während des 

Weltcups 

Thomas Bucher, DAV-Pressesprecher 
thomas.bucher@alpenverein.de 

089/14003-810 

Franz Güntner, Pressereferent 
franz.guentner@alpenverein.de 

089/14003-331 
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