
Anlage E2 Fotografenarbeitsbereiche

Den akkreditierten Fotografen werden für ihre 
Tätigkeit in den Stadien Fotografenarbeitsbe-
reiche zur Verfügung gestellt, die zwischen dem 
jeweiligen Club, einem Vertreter der Basissig-
nalproduktion (Sportcast) und dem zuständi-
gen Fotografenvertreter des VDS vor Saisonbe-
ginn verbindlich festgelegt werden. Grundlage 
hierfür sind die im Media Guide veröffentlich-
ten Grafiken der individuellen Arbeitsbereiche 
(Stadion-Innenraumpläne) in den einzelnen Sta-
dien. Grundsätzlich gilt, dass das Sichtfeld der 
Kameras der Basissignalproduktion nicht einge-
schränkt werden darf und auch die unilateralen 
Produktionen der audiovisuellen Verwertungs-
rechteinhaber stets Vorrang haben.

Generell stehen den Fotografen die Bereiche 
hinter den Torauslinien zur Verfügung (Berei-
che A). In diesen beiden Bereichen kann die 
Position hinter der ersten Reihe der Banden-
werbung frei gewählt und muss vor Spielbe-
ginn, spätestens unmittelbar nach der Seiten-
wahl, eingenommen werden. Mit Zustimmung 
des Heimclubs dürfen Fotografen auch auf der 
den Mannschafts-/Trainerbänken gegenüber-
liegenden Seite (Bereiche C) an einer Positi-
on hinter der ersten Reihe der Bandenwerbung 

arbeiten. Diese Bereiche umfassen jeweils 
mindestens die Zone zwischen der Eckfahne 
und der Verlängerung der Strafraumlinie. Auf 
Wunsch des Heimvereins können die beiden 
Bereiche C über die gesamte Länge der Seiten-
auslinie zusammengeführt werden.

Für den Fall, dass das Arbeiten in den Bereichen 
C nicht möglich ist, kann mit Zustimmung des 
Heimclubs auf der Seite der Mannschaftsbänke 
– jeweils in einer Zone zwischen der Eckfahne und 
der Verlängerung der Strafraum-Linie (Bereiche 
B) – gearbeitet werden. Sollte das Arbeiten hin-
ter beiden Torauslinien nicht möglich sein, kann 
mit Zustimmung des Heimclubs auch an beiden 
Seitenauslinien – auf der Seite der Mannschafts-
bänke und auf der gegenüberliegenden Seite 
(Bereiche B und C) – gearbeitet werden. Diese 
Bereiche umfassen jeweils die Zone zwischen 
der Eckfahne und der Verlängerung der Straf-
raumlinie. Eine Ausweitung des Arbeitsbereichs 
auf die Bereiche A und B und C ist nicht möglich.

Sämtliche Arbeitsbereiche der Fotografen in den 
Stadien (A oder A + C oder A + B oder B + C) soll-
ten zur Visualisierung zudem durch Linien ge-
kennzeichnet werden.
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