
Presse-Akkreditierung zu den Heimspielen der SGSH DRAGONS e.V. 

Akkreditierungsbestimmungen/-richtlinien der SH-Handball-Spielbetriebs-GmbH 

Pressevertreter, die in Form der kommerziellen medialen Bild-, Foto-, Film- und 
Videoberichterstattung für ein Medium/eine Redaktion über die Heimspiele der SGSH DRAGONS e.V. 
– SGSH1 und SGSH2 – berichten wollen, müssen sich zu diesen Heimspielen akkreditieren. 

 

Bitte nutzen Sie für Ihre Akkreditierungsanfrage das nachstehende Online-Kontakt-Formular, laden 
Sie bitte dieses herunter und senden Sie es ausgefüllt an die im Formular angegebene E-Mailadresse 
akkreditierung@sgsh.de. Es können nur vollständig ausgefüllte Akkreditierungsanfragen 
berücksichtigt werden. In dem nachstehenden Online-Kontakt-Formular ist dabei insbesondere das 
Medium/die Redaktion anzugeben, für das/die Sie sich akkreditieren möchten, und/oder in dessen 
Auftrag Sie eine Akkreditierung anfragen/beantragen. Fügen Sie bitte auf jeden Fall eine Kopie Ihres 
– gültigen – Presseausweises bei und senden Sie diesen ebenfalls an akkreditierung@sgsh.de. 

 

Akkreditierungsanfragen müssen zwingend mindestens 96 Stunden vor dem jeweiligen Heimspiel, 
auf das sich die betreffende Akkreditierungsanfrage bezieht, mitsamt sämtlichen vorstehend 
genannten Angaben und Unterlagen unter der E-Mailadresse akkreditierung@sgsh.de eingegangen 
sein. Akkreditierungsanfragen ohne gültigen Presseausweis oder nicht unterschriebene sowie zu spät 
eingegangene Akkreditierungsanfragen können leider ausnahmslos nicht berücksichtigt werden. 
Presseausweise werden nur anerkannt, wenn Sie von den nachfolgenden Medienverbänden 
ausgestellt wurden: Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju in ver.di), Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Verband 
Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) und Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS). Eine 
Akkreditierung hat nur für die antragstellende Person Gültigkeit und ist nicht übertragbar. Die an die 
SH-Handball-Spielbetriebs-GmbH übersandte Akkreditierungsanfrage ist im Original bei der 
Veranstaltung mit zu führen und auf Verlangen vorzulegen. 

 

Bitte haben Sie im Übrigen Verständnis dafür, dass wir auch angesichts der begrenzten 
Platzkapazitäten in den beiden Sporthallen – Sporthalle Ganztagsschule Halver sowie Sporthalle Löh 
Schalksmühle – strenge Auswahlkriterien berücksichtigen und zugrunde legen müssen. Ein Recht auf 
Akkreditierung besteht nicht. Gegebenenfalls macht die SH-Handball-Spielbetrieb-GmbH von ihrem 
Hausrecht Gebrauch. Zu diesen Akkreditierungsrichtlinien kann es veranstaltungsbezogene 
Ausnahmen geben. Wir weisen Sie darauf hin, dass die von Ihnen im Rahmen der Akkreditierung 
erhobenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Antrages und Klärung von Rückfragen 
verarbeitet und genutzt werden. 

 

Die Haftung der SH-Handball-Spielbetrieb-GmbH, ihrer Vertreter, Angestellten sowie 
Erfüllungsgehilfen für Schäden am Eigentum der Pressevertreter ist ausgeschlossen, es sei denn, 
diese werden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Mit dem Einreichen des 
Akkreditierungsantrages erklärt sich der Antragsteller hiermit einverstanden. 

 

 



Zusätzliche Hinweise für Fotografen 

Fotos sind ausschließlich für redaktionelle Publikationszwecke zu verwenden. Jede Nutzung der Fotos 
für kommerzielle und/oder gewerbliche Zwecke bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige an die 
und die Zustimmung durch die SH-Handball-Spielbetriebs-GmbH und des Clubs der weiteren 
abgebildeten Spieler oder weiterer Protagonisten. Etwaige Rechte Dritter bleiben unberührt. 

 

Die Akkreditierung von Pressevertretern, die in Form der kommerziellen medialen Bild-, Foto-, Film- 
und Videoberichterstattung für ein Medium/eine Redaktion über die Heimspiele der SGSH DRAGONS 
e.V. – SGSH1 und SGSH2 – berichten wollen, erfolgt stets und ausnahmslos gegen die 
Zurverfügungstellung von mindestens 15 verschiedenen Motiven in guter Qualität als jpg mit 
mindestens 72 dpi sowie einer minimalen Kantengröße von 2048 x 1365 (Querformat) bzw. 1365 x 
2048 (Hochformat) für die jeweilige akkreditierten Veranstaltung. An diesen Motiven erhält die SH-
Handball-Spielbetriebs-GmbH eine einfache und nicht übertragbare Befugnis, diese zu vervielfältigen 
und zu verbreiten. Die Rechte der übertragenden Person, weiteren Personen eine einfache oder 
ausschließliche Lizenz zu erteilen, bleiben hiervon unberührt. Im Gegenzug verzichtet die SH-
Handball-Spielbetriebs-GmbH auf eine kostenabhängige Akkreditierung. Die Motive sind innerhalb 
von 3 Stunden nach Veranstaltungsende per upload zur Verfügung zu stellen. 

 

Der Veranstalter 

 
SH-Handball-Spielbetriebs-GmbH 


