
Thüringer Skiverband e.V.
Thuringian Ski Association
Am Grenzadler 7
98559 Oberhof

Bei Rückfragen:
For any inquiries:
presse-2021@thueringer-skiverband.de

Bitte senden Sie diesen ausgefüllten Antrag inklusive einer Kopie Ihres gültigen Presseausweises per E-Mail an presse-
2021@thueringer-skiverband.de
Please send the completed form including a copy of your valid press card via e-mail to presse-2021@thueringer-skiverband.de

AKKREDITIERUNG FIS Sommer Grand Prix 2021
ACCREDITATION FIS Summer Grand Prix 2021

Wettkampf in                                                                                                                                             am

competition in     on     

Vorname, Name

name,surname       

Telefonnummer 

telephone number       

E-Mail Adresse     

e-mail-address    

Redaktion 

editorial department       

Firma / Agentur

firm / agency         

      Presse Foto (zutreffendes bitte ankreuzen)

      print/online picture                     (please check the relevant box)

Anmerkungen

comments     

Wichtige Hinweise: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass nur vollständig ausgefüllte Akkreditierungsanträge bearbeitet werden können. Die Entscheidung über die 
Vergabe der Akkreditierungen trifft der Veranstalter. Weitere Schritte, wie die zukünftige Ablehnung von Akkreditierungsanfragen oder der Entzug von bereits erteilten 
Akkreditierungen sind möglich. Bei freien Journalisten ist ein entsprechender Arbeitsauftrag nötig. Dieser muss beigelegt werden. Es gilt die Hausordnung des ZV TWZ.

Please note: Please bear in mind, that we can only process completed application forms. The decision on granting applications for accreditation is in the hand of the 
organiser. Further steps, like the rejection of an application for accreditation or a withdrawal of an already granted accreditation are possible. A corresponding work order, 
which has to be included with the application form, is needed for freelance journalists. The house rules of the ZV TWZ apply.

Bitte beachten Sie, dass eine Akkreditierung nur nach Vorlage eines bescheinigten negativen Tests auf SARS-CoV-2 möglich ist, der nicht älter als 48 Stunden 
sein darf.

Please be aware: An accreditation is depending on the submission of a certification of a negative SARS-CoV-2 – test result, which must not be older than 48 
hours.

Anhang: Presseausweis                 Ort, Datum

attachment: press card place, date

mailto:presse@thueringer-skiverband.de
mailto:presse@thueringer-skiverband.de

	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 5_2: 
	Textfeld 5_3: 
	Textfeld 5_4: 


