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Liebe Teammitglieder und Teilnehmer der ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring 2022, 
 
im Auftrag des ADAC Nordrhein e.V. ist die SPORTTOTAL LIVE GmbH für die TV-
Vermarktung und Lizenzierung der ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring 2022 verantwortlich. 
Aus diesem Grund müssen sämtliche Drehvorhaben – auch solche zur rein internen 
Dokumentation – durch einen entsprechenden Drehlizenzvertrag legitimiert und sämtliche 
verwendeten Kameras durch entsprechende Kamerasticker gekennzeichnet werden. 
 
Wir möchten Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass auch alle eingebauten Onboard-
Kameras für die Teilnahme am 24h-Rennen einen offiziellen Kamerasticker benötigen, 
damit die technische Abnahme erfolgen kann. Dies gilt ab 2022 ebenfalls für alle montierten 
Boxengassen- und Boxenkameras. 
  
Für die Erteilung einer Drehlizenz von Onboard- und Boxen-Kameras senden Sie bitte 
Ihre Anfrage bis spätestens 16. Mai 2022 an die SPORTTOTAL LIVE GmbH (24hNBR-
TV@sporttotal.com). Im Anschluss wird für Sie ein entsprechender Drehlizenzvertrag erstellt. 
Die Höhe der Drehlizenzgebühr richtet sich nach dem Verwendungszweck. 
 
Vielen Dank im Voraus! 
 
SPORTTOTAL LIVE GmbH 
 
 
Dear team members and participants of the ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring 2022, 
 
On behalf of ADAC Nordrhein e.V., SPORTTOTAL LIVE GmbH is responsible for TV-
Marketing and Licensing of the ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring 2022. For this reason, 
all filming purposes – including those for internal use or documentation – must be authorized 
through a license agreement and all cameras be marked with a camera sticker. 
 
We want to inform you that for the participation at the ADAC TotalEnergies 24h 
Nürburgring, each embedded onboard camera needs an official camera sticker in order 
to pass scrutineering. From 2022, this also applies for all cameras mounted in the pits and 
pit lane.  
 
For filming permission with onboard and pit cameras please send your application 
request to SPORTTOTAL LIVE GmbH (24hNBR-TV@sporttotal.com) until 16 May 2022. 
According to your request a license agreement will be created afterwards. The license fee 
depends on the exact purpose of your filming. 
 
Thank you very much in advance! 
 
SPORTTOTAL LIVE GmbH 
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