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Die Regeln für die Arbeit der Journalisten bei dem  

Festival Haltestelle Woodstock 2012  

(Festiwal Przystanek Woodstock 2012),  

2., 3. und 4 August 2012, Kostrzyn nad Odra (Küstrin an der Oder) 

 

1. Alle Journalisten, die bei dem Festival arbeiten möchten und im Besitz eines gültigen 

Presseausweises sind, können ihre Pflichte erfüllen – unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Regelungen (polnisches Presserecht, Ustawa o prawie prasowym) sowie der sittlichen 

Normen (Gewohnheitsrecht der Journalisten, Dziennikarski Kodeks Obyczajowy). Die 

Journalisten sind vor allem dazu verpflichtet, die Rechte der Festivalteilnehmer zu beachten, 

vor allem das Recht in Publikationen nicht teilnehmen zu wollen.  

2. Die Journalisten, die bei dem Festival Haltestelle Woodstock 2012, (Przystanek Woodstock 

2012) arbeiten, sind dazu verpflichtet, sich an alle geltenden Regeln, auch an diese, die 

vom Veranstalter eingeführt worden sind zu halten sowie die Presseausweise sichtbar zu 

tragen.  

 

3. Nach Bedarf bekommt jeder akkreditierte Journalist eine spezielle Markierung in Form von 

Westen mit Beschriftung „Foto/ Presse, Przystanek Woodstock” sowie spezielle Ausweise mit 

Beschriftung „Foto/ Presse“. Diese Markierungen sollen die Festivalteilnehmer darüber 

informieren, dass die damit ausgewiesene Personen in Vereinbarung und mit Erlaubnis des 

Veranstalters sowie gemäß den bestimmten Regeln handeln.  

4. Der Veranstalter bereitet für alle akkreditierten Journalisten ein spezielles Zelt, „Das 

Pressezentrum” vor.  

Im Pressezentrum:   

 werden alle aktuellsten Festivalinfos erhältlich  

 werden regelmäßig die Pressekonferenzen mit Teilnahme von Jurek Owsiak 

(Chefveranstalter) sowie von den meisten Festivalkünstlern und –Gästen stattfinden – 

je nach der Zahl der Personen, die an einer Konferenz teilnehmen möchten 

 werden der kostenlose Internetzugang und Hilfsmittel zur Journalistenarbeit 

gewährleistet  

 wird die Hilfe bei der Vorbereitung aller Pressematerialien angeboten 

 werden Fotounterlagen mit allen Aspekten des Festivals zur Verfügung gestellt 

Das Pressezentrum steht zur Verfügung der Journalisten rund um die Uhr an allen Festivaltagen.   

Das Pressezentrum dürfen ausschließlich die akkreditierten Journalisten benutzen.  

5. Die Anmeldungen sollen spätestens bis 22. Juli 2012, 24:00 Uhr über die Internetseite 

gesendet werden. WWW: http://media.wosp.org.pl/ (rechts oben auf „in english“ klicken).  

6. Die Anzahl der Akkreditierung ist begrenzt. 

7. Die Ausfüllung eines Akkreditierungsantrags ist nicht mit der Erteilung einer 

Akkreditierung eindeutig.  

8. Die Erteilung der Akkreditierung wird durch die Genehmigung des richtig ausgefüllten 

Anmeldeformulars und die Entrichtung einer Gebühr i.H.v. 100 PLN netto für ein 
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Presseteam (maximal 2 Personen). Für jede weitere Person im Presseteam steigt die 

Gebühr um 50 PLN netto (MwSt. in Polen beträgt 23%) 

Info über die Bankverbindung, Betrag und Möglichkeit der Abholung von Rechnung für die 

Presseredaktion wird auf die E-Mail Anschrift der Person geschickt, die für das Funktionieren 

des Pressteams verantwortlich ist.  

 

9. Die Änderung der Angaben im Akkreditierungsantrag wird während des Festivals nicht mehr 

möglich. Die Presseakkreditierungen sind namentlich.  

10. Die Presseakkreditierung berechtigt nicht, Dritten den Eingang zum Pressezentrum zu 

ermöglichen. Die Akkreditierung betrifft nur die Person, der sie erteilt wurde.  

11. Werden falsche Angaben gemacht, wird ein Akkreditierungsantrag nicht geprüft. Wird die 

Falschheit der Angaben nach der Erteilung einer Akkreditierung offenbart, wird die 

Akkreditierung aberkannt.  

12. Der Veranstalter gewährleistet den Journalisten keine speziellen Parkplätze. Sie sollen nach 

Möglichkeit die ausgeschilderten Parkplätze am Rand des Festivals benutzen.   

13. Weder Presseausweise noch Ausweise mit Beschriftung „Presse/ Foto“ berechtigen zum 

Zugang zu den vom Veranstalter geschlossenen Zonen (Bühne, abgegrenzte Gelände hinter 

der Bühne u. a.). Zugang zu diesen Zonen ist ausschließlich mit Genehmigung und mit 

Begleitung des Personals vom Pressezentrum möglich.  

14. Die akkreditierten Journalisten sind verpflichtet, sich an alle Anweisungen der 

Sicherheitsdienste des Veranstalters zu halten, sowie den gültigen Presseausweis bei sich zu 

tragen und ihn auf die Bitte der Sicherheitsdienste des Veranstalters vorzuzeigen. 

15. Die Journalisten sollen alle während der Konzerte zustande gekommenen Konfliktsituationen 

den Sicherheitsdiensten des Veranstalters melden.  

16. Der Veranstalter behält sich vor, die Akkreditierung für das Festival Haltestelle Woodstock zu 

verweigern ohne Grund zu nennen. Es besteht kein Widerspruchsrecht.  

17. Diese Regelung wird auf der Webseite des Veranstalters veröffentlicht 

(www.wosp.org.pl/woodstock ).  

18. Der Veranstalter ist berechtigt, die Änderungen in der vorliegenden Regelung vorzunehmen – 

unter der Bedingung, dass diese Änderungen die erworbenen Rechte der Personen nicht 

verletzten, denen die Akkreditierungen erteilt wurden und dass sie in Kraft treten nachdem sie 

auf den Internetseiten des Veranstalters veröffentlicht werden.    

19. Die im Punkt 18 genannte Änderung der Regelung erfolgt auf solche Art, dass der geänderte 

Text der Regelung auf der Internetseite des Veranstalters (www.wosp.org.pl/woodstock) mit 

Angabe des Datums des Inkrafttretens dieser Änderung veröffentlicht wird.  

     

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher des Veranstalters: 

rzecznik@wosp.org.pl, 0048/22 852 32 14,  0048/695 870 020.  

http://www.wosp.org.pl/woodstock
mailto:rzecznik@wosp.org.pl

