ISU Richtlinien

zum Verhalten in Sozialen Netzwerken für alle bei ISU
Veranstaltungen akkreditierten Personen
Deutsche Zusammenfassung (im Zweifel gilt der Originaltext)

1. Einführung
Die ISU ermutigt Athleten, Offizielle, ISU-Mitglieder, Journalisten, Fans und andere bei ISUVeranstaltungen akkreditierte Personen sich in Sozialen Netzwerken zu engagieren und ihre
persönlichen Erfahrungen mitzuteilen. Diese Richtlinien sind ein Ratgeber für alle, die während ISU
Veranstaltungen die Sozialen Netzwerke nutzen, verantwortungsvoll - und ohne gegen Regeln zu
verstoßen.

2. Erfahrungen teilen
Die ISU haftet nicht für Kommentare, die von Athleten oder anderen akkreditierten Personen
geschrieben wurden. Deshalb fordern wir euch auf, euch in Sozialen Netzwerken vernünftig zu
verhalten und den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Gerne dürft ihre eure persönlichen
Erfahrungen und eure Liebe zum Sport teilen. Diese Richtlinien ermöglichen es, dies echt und ehrlich
rüber zu bringen

Do

Don’t
-

-

-

Sei respektvoll gegenüber anderen.
Bleib beim Thema.
Antworte auf Kommentare wenn
möglich zeitnah.
Kontaktiere deinen nationalen Verband
oder die ISU, wenn du an etwas Zweifel
hast.
Halte dich an die Foto und VideoEinschränkungen, die du weiter unten
findest.
Denk nach, bevor du postest.
Teile interessante Daten und Fakten.
Sei offen und ehrlich.

-

-

-
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Teile keine vertraulichen Informationen.
Benutze keine vulgäre Sprache.
Poste keine beleidigenden Kommentare.
Poste lieber gar nicht, wenn du dir nicht
sicher bist.
Verletze keine Copyrights und
Markenrechte.
Werbe nicht für spezielle Angebote,
Produkte oder politische
Organisationen.
Störe keine Wettkämpfe oder
Zeremonien von ISU Events oder
Championships, oder misch dich in die
Verantwortlichkeit der ISU oder der
Organisationskommitees ein.
Untergrabe keine
Sicherheitsmaßnahmen, die die
Sicherheit jeder ISU Veranstaltung
garantieren sollen.

Bedenke, dass jede Konversationen in Sozialen Netzwerken eher öffentlich als privat angesehen
werden sollten. Athleten, Offizielle und Mitarbeiter sind Botschafter der Disziplin, die sie ausüben
oder repräsentieren. Deshalb wird alles, was du sagst, nicht nur auf dich selber zurück fallen,
sondern auch auf den Sport, den Verband, die ISU.
Die ISU behält sich das Recht vor, jeden Post, der auf einer offiziellen ISU Seite erscheint und der
nicht diesen Regeln entspricht, zu löschen.

3. Fotos
Athleten und andere akkreditierte Personen können Fotos von ISU Veranstaltungen in Sozialen
Netzwerken posten. Es ist jedoch nicht gestattet, diese Fotos kommerziell zu verwenden, zu
verkaufen oder anderweitig anzubieten – außer als akkreditierter Fotograf. Fotorechte müssen vor
der Veröffentlichung mit dem Eigner abgeklärt werden.
Der Zugang zu den Fotobereichen bleibt ausschließlich akkreditierten professionellen Fotografen
vorbehalten.

4. Videos
Aus rechtlichen und vertraglichen Gründen können weder das OK einer Veranstaltung noch die ISU
die Genehmigung für bewegte Bilder oder Tonmitschnitte ihrer Events und Championships auf
irgendeiner Internetseite erteilen. Aus diesen Gründen ist es verboten, bei ISU Events und
Championships (beinhaltet ebenfalls alles, was auf dem Eis passiert, inklusive Training, Warm-up und
Mixed Zone) Videos, bewegte Bilder, Bildserien, die einem Video oder bewegten Bildern
gleichkommen, und oder Tonmitschnitte herzustellen. Die einzige Ausnahme sind die TV
Rechteinhaber.
Videos, die außerhalb der Wettkampstätte gemacht werden, fallen nicht unter oben genannte
Restriktionen.

5. ISU Logos
Das ISU Logo, wie auch das Championship Logo darf ausschließlich redaktionell (im Rahmen eines
Zeitungsberichtes oder TV-Beitrages) genutzt werden. Jede andere Nutzung ist strikt untersagt, es sei
denn vom entsprechenden Veranstaltungs-OK gestattet. Jede Zuwiderhandlung kann mit der
Schließung der Internetseite geahndet werden.

6. Zuwiderhandlungen
Akkreditierungen von Organisationen oder Personen, die bei einem ISU Event oder einer
Meisterschaft akkreditiert sind, können jederzeit eingezogen werden. Bei Verstößen einer
Organisation oder einer Person gegen diese Richtlinien, behält sich die ISU das Recht vor, gerichtliche
Schritte einzuleiten, künftige Akkreditierungen abzulehnen und weitere Sanktionen vorzunehmen.
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