Merkblatt für Medienschaffende am Swiss Olympic Gigathlon 2013
Medienschaffende benötigen zur Benutzung der Medienservices und zum ungehinderten
Zutritt zwingend eine Medienakkreditierung. Spontane Akkreditierungen sind auch
während des Events noch möglich, hierzu ist vorgängig ein Besuch im Medienzentrum
nötig (Standorte und Öffnungszeiten siehe Beiblatt «Medien-Services»).
Die Medienakkreditierung ermöglicht den Zutritt zum Medienzentrum, zu den
Wechselzonen sowie zum Start- und Zielbereich. Akkreditierte Medienfahrzeuge
(grüner Fahrzeugkleber) können zudem auf den gekennzeichneten Parkplätzen bei den
Etappenorten abgestellt werden. Achtung: keine Parkplatzgarantie bei den
Wechselzonen (siehe Beiblatt «Medien-Services»)!
Bitte beachten Sie bei Ihrer Arbeit am Gigathlon folgende Punkte:
•

Hochaufgelöste aktuelle Medienbilder finden Sie täglich
unter www.gigathlon.ch/medien. Darin finden Sie die Spitzenathleten der Single- und
Couple-Kategorien sowie eine Auswahl der schönsten Bilder des Tages. Bilder von
spezifischen Gigathleten können Sie bei info@alphafoto.com anfragen.

•

Bewegte Bilder für TV-Beiträge erhalten TV- oder Online-Medien auf Anfrage
bei daniel.stegmann@swissolympic.ch. Täglich werden 2-3 ungefähr 10 Sekunden
lange Einstellungen des Gigathlon-Feldes speziell für Medien von der Filmcrew
produziert.

•

Offizielle Informationen von Veranstalter Swiss Olympic (z.B. Ersatzstrecken,
wichtige Ereignisse an der Spitze) werden über die Social-Media-Kanäle
verschickt: www.facebook.com/gigathlon und www.twitter.com/gigathlon

•

Jedes einzelne Team am Swiss Olympic Gigathlon ist mit einem GPS-Tracker
ausgestattet und lässt sich via Livetracking jederzeit verfolgen. Der Link hierzu wird
ab dem Start auf www.gigathlon.ch aufgeschaltet. Zusätzlich kann eine Gratis-App für
iPhone und Android heruntergeladen werden.

•

Bitte tragen Sie Ihre Akkreditierung stets gut sichtbar auf sich, wenn Sie den
Swiss Olympic Gigathlon in den Etappenorten und in den Wechselzonen besuchen.

•

Fotografen und Kameraleute müssen während der Ausübung Ihrer Tätigkeit jederzeit
das grüne Medien-Gilet tragen, ebenso die Motorrad-Fahrer während der Fahrt.

•

Absolutes Support-Verbot! Sie dürfen zu keiner Zeit des Wettkampfs Gigathleten
in Ihrem Fahrzeug mitnehmen, sie verpflegen oder sie in der Wechselzone beim
Disziplinenwechsel unterstützen. Eine Missachtung dieser Regel kann eine Zeitstrafe
oder im Extremfall die Disqualifizierung des Teilnehmenden nach sich ziehen.

•

Bitte beachten Sie auch am Gigathlon die Verkehrsregeln und vermeiden Sie es,
sich, andere Verkehrsteilnehmer oder Gigathleten zu gefährden. Seien Sie
insbesondere vorsichtig beim Fotografieren oder Filmen vom Motorrad und vom
Auto aus. In Abfahrten ist es nicht erlaubt, direkt vor den Athleten zu fahren.

•

Video-Interviews im Zielbereich müssen vor der Interview-Wand gemacht werden.

•

Auf einzelnen Teilstrecken kommt es aufgrund von Transporten mit dem ÖV
(Seilbahn, Schiff) zu Zeitneutralisationen. Dadurch kann es sein, dass der erste im
Ziel nicht zwingend auch der Leader bzw. Sieger ist – warten Sie auf jeden Fall die
offizielle Meldung von Swiss Olympic ab.

