
             
 

Medieninformation 

Audi FIS Ski Weltcup Lienz vom 27. 12. bis 28.12.2021 
 

Akkreditierung 

Radio und TV-Stationen bitten wir Ihre Übertragungsrechte im Vorfeld mit Andreas 

Eichwalder zu klären: andy@eichwalder.media 

Das Covid-Zertifikat für den 3G-Nachweis  muss auf das Akkreditierungssystem (siehe Link 

unten) vor der Veranstaltung hochgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Upload 

Ihres Covid-Zertifikats nur PDF-Formate zulässig sind! JPG-Dateien werden automatisch vom 

System abgelehnt.  

 

Link zur Akkreditierung und zum Upload des Covid Zertifikats:  

 Radio, Foto, Print: https://ferevent.feratel.at/evon5/public/media/logout 

 TV: https://ferevent.feratel.at/evon5/public/login/index 

 

Akkreditierungsschluss ist Montag, 20. Dezember 2021 

 

Presse-Center in der Wirtschaftskammer 

Neue Adresse: Lienz, Amlacher Straße 10, 9900 Lienz 

Den akkreditierten Medienvertretern steht ein Pressezentrum in der Wirtschaftskammer 

Lienz zur Verfügung. Es hat zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:  

 Montag, 27.12.2021  14.00 – 20.00 Uhr 

 Dienstag, 28.10.2021  08.00 – 20.00 Uhr 

 Mittwoch, 29.12.2021 08.00 – 18.00 Uhr 

 

Keine Pressekonferenzen / Mixed Zone vor der Veranstaltung 

Um trotz der Corona-bedingten Umstände den Kontakt zu Athleten und Teams herstellen zu 

können, bieten wir alle akkreditierten Medienvertretern Zugang zur Mixed Zone im 

Zielstadion an. In diesem Bereich können sich akkreditierte Medienvertreter mit den 

Läuferinnen für Interviews treffen. Die Pressekonferenzen werden aufgrund der Covid-

Situation nicht im Presse-Center abgehalten. 



             
 

Bitte beachten Sie folgende Anweisungen: 

 Nur akkreditierte Medienvertreter dürfen die Mixed Zone betreten. 

 Eine vorab durchgeführte Anmeldung bei den jeweiligen Medienbetreuern der 

Teams ist zwingend erforderlich. 

 Es gibt zwei separate Eingänge für Teams und Medienvertreter. 

 Halten Sie Abstand und tragen Sie eine FFP-2 Maske. 

 

Presse-Shuttle 

Um sicher und bequem zum Veranstaltungsort in das Skistadion Hochstein zu gelangen, 

stehen auch dieses Jahr wieder Presseshuttle für akkreditierte Medienvertreter an den 

beiden Renntagen von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr zur Verfügung. 

Schischuhe, Steigeisen und Ski werden ausschließlich im Schisack mittransportiert.   

Abfahrtsort: Wirtschaftskammer Lienz, Amlacher Straße 10, 9900 Lienz 

 

Unterkunft 

In diesem Jahr können die Medienvertreter ihre Unterkunft frei wählen und buchen. Sollten 

Sie Hilfe bei der Unterkunftssuche benötigen, so melden Sie sich gerne unter: 

 reiter@osttirol.com / www.osttirol.com 

 

Covid-19 Testmöglichkeiten 

Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen ist eine Durchführung der Veranstaltung nur mit 

Einhaltung der 3-G Regel möglich.  

 

Teststation Zielgelände Hochstein 

Diese Teststation steht ausschließlich allen Teammitgliedern und Medienvertretern zur 

Verfügung und befindet sich am westlichen Eingang zum Veranstaltungsgelände. Es werden 

sowohl Antigentests als auch PCR Tests angeboten. 

 



             
 

o Öffnungszeiten der Teststation: 

 Montag, 27.12.2021:  08.00-10.00 und 15.00-17.00 Uhr 

 Dienstag, 28.12.2021:  15.00-17.00 Uhr 

 Mittwoch, 29.12.2021:  15.00-17.00 Uhr 

 Donnerstag, 30.12.2021:  08.00-10.00 Uhr 

o Die Anmeldung und Bezahlung der Tests ist vom COVID-19 Beauftragten des 

jeweiligen Teams vor Ort bei der Teststation durchführen. Die Bezahlung ist in 

Cash oder mit Karte möglich. 

o Kosten pro Antigentest € 15,00 

o Kosten pro PCR-Test € 35,00 

o Ergebnisse gibt es spätestens am darauffolgenden Tag um 07:00 Uhr. 

 

Screeningstraße Lienz 

Die offizielle Screening Straße des Landes Tirol befindet sich in bei der Dolomitenhalle in 

Lienz. Es werden ebenso Anti Gen Tests und PCR Tests angeboten.  

https://tiroltestet.leitstelle.tirol 

o Öffnungszeiten der Screening Straße: 

 täglich von 6.30 bis 19.30 Uhr 

o Vorab muss über das Portal von Tirol testet eine Anmeldung erfolgen. Die 

Bezahlung erfolgt ebenso vor Ort.  

https://tiroltestet.leitstelle.tirol 

o Ergebnisse liegen im Regelfall innerhalb von 24 Stunden vor.  

 

Labor Dr. Gernot Walder 

Für etwaige Sondertermine und zusätzliche Auswertungen kann auch der Dienst des Labors 

von Dr. Gernot Walder, 9931 Außervillgraten, Unterwalden 30, in Anspruch genommen 

werden. 

Direkte Kontaktaufnahme unter der Tel. Nr. 04843 20065 bzw. per E-Mail: 

info@infektiologie.tirol  

 

Infektionsrisiko minimieren 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gilt Folgendes: 

 Eigenverantwortung übernehmen. 

 Hygienemaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, regelmäßig desinfizieren) 

 Einhaltung des Mindestabstandes (2 Meter) in allen Bereichen 

 Kontakteinschränkung mit anderen Personen 



             
 

 Kontaktvermeidung mit Touristen/Fans 

 FFP-2 Maskenpflicht: 

o Beim Kontakt mit Athleten auch im Freien, sofern der 2 m Abstand nicht 

eingehalten werden kann,  

o bei sämtlichen Transporten in Bussen, Shuttles, Gondeln, Sesselliften, 

o in sämtlichen geschlossenen Räumen am Veranstaltungsgelände, 

 ausgenommen während der Getränke- und Speisenaufnahme. 

 

 
Aktuelle Informationen zur Einreise nach Österreich erhalten Sie unter: Aktuelle 

Maßnahmen 

 

  



             
 

media information 

Audi FIS Ski World Cup Lienz, 27th – 28th October 2021 

 

Accreditation  

We ask radio and TV stations to clarify their broadcasting rights in advance with Andreas 

Eichwalder: andy@eichwalder.media 

We ask to upload the Covid certificate for 3G proof to the accreditation system (see link 

below) before the event. Please note that only PDF formats are allowed when uploading 

your Covid certificate! JPG files are automatically rejected by the system. 

Link for Accreditation and to upload the Covid certificate: 

 Radio, Foto, Print: https://ferevent.feratel.at/evon5/public/media/logout 

 TV: https://ferevent.feratel.at/evon5/public/login/index  

 

The accreditation deadline is Monday, December 20th. 

 

Press-Center - Wirtschaftskammer Lienz 

New address: Amlacher Straße 10, 9900 Lienz 

A press center at the “Wirtschaftskammer Lienz” is available to accredited media 

representatives. It is open for you at the following times: 

 Monday, 27.12.2021   2.00 pm – 8.00 pm 

 Tuesday, 28.12.2021   8.00 am – 8.00 pm 

 Wednesday, 29.12.2021  8.00 am-   6.00 pm 

 

No Press conferences / Mixed Zone before event 

There will be no Press conference after the races in Lienz. You have the possibility to speak 

with the athlets in the Mixed Zone after the races.  

Please note the following instructions: 

 Only accredited media representatives may enter the Mixed Zone. 

 A prior registration with the media representatives of the teams is mandatory. 

 There are two separate entrances for teams and media representatives. 



             
 

 Keep your distance and wear a FFP 2 mask. 

Press Shuttle 

 In order to get safely and comfortably to the venue at the Skistadion Hochstein, press 

shuttles for accredited media representatives will be available on the racing days 

from 8.00 am – 4.00 pm. 

 Departure Point: Wirtschaftsakammer Lienz, Amlacher Straße 10, 9900 Lienz 

 

Accommodation 

This year all media are allowed to choose and book their own accommodation again. If you 

need help finding an accommodation, please feel free to contact us at:  

reiter@osttirol.com, www.osttirol.com 

 

Covid-19 Testing Possibilities  

Due to the currently valid regulations, a realization of the event is only possible after 

compliance with the 3-G rule (only tested, vaccinated & cured).  

 

Teststation Zielgelände Hochstein 

This testing station is available exclusively to all team members, media representatives and 

event staff and is located at the western entrance to the event site. Both antigen testing and 

PCR testing are offered. 

o Opening hours of the test station: 

 Monday, 12/27/2021: 08:00-10:00 a.m. and 3:00-5:00 p.m. 

 Tuesday, 28.12.2021: 15.00-17.00 

 Wednesday, 29.12.2021: 15.00-17.00 

 Thursday, 12/30/2021: 08:00-10:00 a.m. 

o The registration and payment of the tests should be done by the COVID-19 

representative of the respective team on site at the testing station. 

o Cost per antigen test € 15.00 

o Cost per PCR test € 35,00 

o Results are available at the latest on the following day at 07:00. 

 

 



             
 

 

Screeningsteet Lienz 

The official screening street of the province of Tyrol is located at the Dolomitenhalle in Lienz. 

Anti gene tests and PCR tests are also offered.  

https://tiroltestet.leitstelle.tirol 

 Opening hours of the Screening Street: 

o daily from 6.30 a.m. to 7.30 p.m. 

 Registration must be made in advance via the Tirol testet portal. Payment is also 

made on site. https://tiroltestet.leitstelle.tirol 

 Results are usually available within 24 hours. 

 

Labor Dr. Gernot Walder 

For any special appointments and additional evaluations, the service of the laboratory of Dr. 

Gernot Walder in 9931 Außervillgraten, Unterwalden 30 can also be used. 

Direct contact under the Tel. No. 04843 20065 or by e-mail: info@infektiologie.tirol 

 

Minimize the risk of infection 

The following applies to minimize the risk of infection  

 Take personal responsibility 

 Hygiene measures (regular hand washing, regular disinfection). 

 Compliance with the minimum distance (2 meter) in all areas.  

 Restrict contact with other people. 

 Avoid contact with tourists / fans. 

 FFP 2 mask obligation  

o when coming into contact with athletes, even outdoors, if the 2 m distance 

cannot be maintained, 

o for all transports in buses, shuttles, gondolas, chair lifts 

o in closed rooms, except during eating and drinking 

Current information on entering Austria can be found at Aktuelle Maßnahmen 
 

 


