
AKKREDITIERUNGSANTRAG 
für Teamfotografen &  -filmer 

 

VEREIN                                    ☐ Teamfotograf                                ☐ Teamfilmer  Cheerleading und Cheerdance  
Verband Deutschland 

Oeder Weg 37 
60318 Frankfurt / M. 

 
Tel: +49 40 32 59 33 52 

Fax: +49 40 32 59 33 53 
E-Mail: presse@ccvd.de 

Homepage: www.ccvd.de 
 

Register: Amtsgericht Kiel 
Nummer: VR 5105 Kl 

 
 

Bundespräsidium: 
Sabine Lorenz 

Martin Schönhoff 
Markus Burmeister 

Romy Möbius-Kramer 

 

Vereinsname 

Bundesland 

Adresse/Verein 

 

E-Mail/Verein 

Homepage  

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

ANTRAGSTELLER 

 

Name, Vorname 

Position im Verein 

Telefon  

E-Mail  

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Ich melde mich für folgende Meisterschaft(en) an:   

 

 

 

☐ 10.02.18 RM Nordwest – Niedersachsen / Bremen 

☐ 17.02.18 RM Nord – Schleswig Holstein / Hamburg 

☐ 04.03.18 RM West 

☐ 10.03.18 RM Süd Bayern 

☐ 10.03.18 RM Südwest – Hessen / BaWü / RLP / SL 

☐ 17.03.18 RM Ost – Sachsen / TH / Sachsen-Anhalt 

☐ 24.03.18 RM Nordost – Berlin / Brandenburg / Meckl.-Vorp. 

☐ 09/10.06.18 DM Hamburg 

 

 
Vereins- FOTO-ID/FILM-ID- Nummer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(vom CCVD direkt vor Ort beim Check in ausgefüllt)  

 

 

Antragsteller und Verein erkennen mit Ihrer Unterschrift die Umseitigen Rahmenbedingungen des Veranstalters an und sind für die 
Einhaltung verantwortlich.     

 
 

 
__________________________________________                        _______________________________________________________________ 

 
Ort, Datum  Unterschrift  

 

http://www.ccvd.de/
http://www.ccvd.de/
http://www.ccvd.de/


 
       

Rahmenbedingungen für Team-Fotografen und -Filmer 
 

AKKREDITIERUNGSVORGANG: 
 

Auf Vorlage dieses vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Akkreditierungsantrags erhält der Antragsteller am Check-in einen 
Foto- oder Film-ID-Button, welcher für die o.g. Veranstaltung Gültigkeit besitzt. der Antrag wird erst am Check-in bearbeitet, eine 
Einsendung im Vorfeld der Meisterschaft ist deshalb nicht notwendig. Diese Foto-/Film-ID-Buttons sind vereins- aber nicht 
personengebunden, d.h. der Button kann innerhalb des Vereins an verschiedene Teamfotografen/-Filmer weitergereicht werden. somit 
ist es möglich, dass ein Verein, der mit mehreren Teams an den Start geht, auch für jedes Team einen anderen Teamfotografen/-filmer 
einsetzt. Wichtig ist nur, dass alle Teamfotografen/-filmer als Begleitperson über das BackOffice gemeldet sind 

 
RAHMENBEDINGUNGEN 
   

● Aufnahmen sind ausschließlich von den Aktiven des Teams, den Trainern, Betreuern und den eigenen Fans erlaubt.
   

● Im Umkleidebereich besteht ein generelles Foto-und Filmverbot  
 

● In der WarmUp-Arena und beim Run-Through ist darauf zu achten, das Aktive und Mitarbeiter nicht behindert werden. 
 

● In der Wettkampfhalle sind Aufnahmen nur von der fest definierten Mediazone aus erlaubt. 
 

● Der jeweilige Team-Fotograf/-Filmer hat nur während des Auftrittes seines Teams Zutritt zur Mediazone und darf nur von dort 
aus Aufnahmen machen. 
 

● Während der Siegerehrung kann der Teamfotograf/-filmer neben der Wettkampffläche Aufnahmen von seinem Verein/Team 
machen. 
 

● In der Run-Through-Arena und in der Wettkampfhalle ist die Nutzung von Blitzlicht untersagt. 
 

● Die Aufnahmen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke außerhalb des Vereins verwendet werden. 
 

● Es besteht darüberhinaus ein generelles Foto- und Filmverbot. 
 

● Eine Zuwiderhandlung hat einen sofortigen Entzug der Akkreditierung und des Foto-/Film-ID-Buttons für den Verein im 
aktuellen und ggf. auch im darauffolgenden Jahr zur Folge. 

 
 
 
 
RECHTLICHE GRUNDSÄTZE FÜR MITGLIEDSVEREINE 

 
Foto- und Filmrechte 
Fans dürfen vom Sitzplatz aus nur mit einer kleinen Kamera Fotos machen. Für Fans sind Teleobjektive, Wechselobjektive 
oder anderweitige Profiausrüstung nicht erlaubt. Jedes Team kann einen Teamfotografen und Filmer einen Teamfilmer 
akkreditieren lassen. 

 
 

Bildpartner  
Der CCVD wird auch in der aktuellen Saison mit einem Bildpartner zusammenarbeiten, bei dem professionelle Bilder von jeder 
Meisterschaft erworben erden können: Allstar-Cheerleading – Fotografie und Mediengestaltung. 
Die Bestellung der Bilder erfolgt direkt über die Homepage www.pictrs.com/allstar-cheer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


