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TEDDY AWARD 2010 
DER QUEERE FILMPREIS DER BERLINALE 

 

Presse-Akkreditierungsantrag 
Application Press Accreditation 
 
 

 
Preisverleihung 24. TEDDY AWARD 2010 
award ceremony 24th TEDDY AWARD 2010 
 
Datum  19. Februar 2010 
date   February 19th, 2010 
 
Ort / location  Station Berlin 
Anschrift / adress Luckenwalderstr. 4 – 6, 10963 Berlin 
   U-Bahnhof/subway Gleisdreick (U1/U2) 
 
Für die Veranstaltung benötigen Sie eine spezielle Akkreditierung, die übliche 
Berlinale-Presseakkreditierung und/oder ein Presseausweis gelten nicht. 
Pro Redaktion von Print-, Hörfunk und Onlinemedien kann jeweils nur eine Pressekarte 
ausgegeben werden. Pressekarten sind am 19. Februar 2010 bis 20:30 Uhr am 
Pressecounter in der Station Berlin abzuholen. Eine spätere Kartenausgabe ist nicht mehr 
möglich. 

 
This event requires separate accreditation, a regular Berlinale press 
accreditation and/or a press ID is not accepted. 
For each editorial department (print, radio and online media), only one press ticket will be 
available. Please note that press tickets are to be collected from the press desk at Station 
Berlin on February 19th, 2010 by 8.30 pm at the latest. 

 

 
Antragsfrist : 15. Februar 2010 

 
Application deadline: February 15th, 2010 

 
 

Bitte zurücksenden an / please return to: 
 

presse@teddyaward.tv or Fax to +49(0)1805 – 500 11 31 34 01 
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Bitte füllen Sie alle Felder des Antrages aus. Wir informieren Sie umgehend über Ihre 
Akkreditierung. 
Please fill in the following details carefully. You will be notified instantly about your 
accreditation. 

 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Please use block letters 
 
Persönliche Angaben / personal data 
 
Name / surname  ________________________________________________    
 
Vorname / first name  ____________________________________________ 
 
Telefon / phone  ________________________________________________    
 
Mobil / mobile ________________________________________________  
 
Fax / fax  ________________________________________________  
 
Email / email ________________________________________________      
 
Akkreditiert 2009? / accredited 2009? � Ja / yes  � Nein / no 
 
Geplante Berichterstattung am / planned report date 
________________________________________________       
 
Tätigkeit / profession 
 

�RedakteurIn / editor 
�FotografIn / photographer 
 
Themenschwerpunkt / focus 
 

�Film / cinema 
�Politik / politics 
�Lokales / local 
 
Geschäftsangaben / business details 
Medium / media type 
 

�Zeitung / newspaper 
�Online-Dienst / online service 
�Radio / radio 
�anderes / other _______________________________________________ 
 
Erscheinungsart / publication information 
 

�täglich / daily 
�wöchentlich / weekly 
�monatlich / monthly 
�vierteljährlich / quarterly 
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Medieninformationen / media informations 
 
Verlag / Sendeanstalt / publisher / broadcaster ___________________________________ 
 
Telefon / phone ___________________________________________________________ 
 
E-Mail / email _____________________________________________________________ 
 
Website / website __________________________________________________________ 
 
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl an Pressetickets zur 
Verfügung steht und sich nur Journalisten mit redaktionellem Auftrag für ein solches 
qualifizieren. Sollten Sie freiberuflich tätig sein, bitten wir um Zusendung einer schriftlichen 
Bestätigung der Redaktion, aus der ersichtlich wird, dass Sie für diese über die TEDDY 
Preisverleihung berichten. Ein Presseausweis ersetzt nicht die erforderlichen Nachweise. 
 
Während der Veranstaltung sind Foto- und Filmaufnahmen im Verleihungssaal erst zum 
Finale - mit allen Preisträgern - möglich. Poolmaterial kann auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
 

Please note that the amount of press-tickets is limited. Therefore freelance writers will need 
to present a document that confirms the editorial assignment to report on the TEDDY 
AWARD ceremony. A press ID will not be sufficient. 
 
Throughout the event taking photographic pictures and video recordings at the venue are 
only permitted at the finale with all awardees. 
 
 
 

Wir freuen uns, Sie bei den 24. TEDDY Awards begrüßen zu dürfen. 
We look forward to welcoming you to the 24th TEDDY Awards 2010. 
 
 
Kontakt / contact  TEDDY-Pressebüro / TEDDY-Press Office. 
 
E-Mail:   presse@teddyaward.tv 
 

www.teddyaward.tv   
 
 
Sie finden uns während der Berlinale täglich von 10 bis18 Uhr im Berlinale Presse-Zentrum 
im Grand Hyatt Hotel. 
You can find us during the Festival daily from 10 am to 6 pm at Berlinale press counter.at 
Grand Hyatt Hotel. 
                                                 


