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Und so einfach geht`s: 
 

 Überlegt euch, welches Lied/welchen Song ihr singen wollt  
& fangt schon mal an zu üben! Ablesen gilt nicht  
Wer möchte kann das Lied/den Song auch umtexten  
und/oder mit musikalischer/rhythmischer Begleitung unterlegen. 

 Bastelt/Gestaltet euch eine Maske, hierbei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf 
lassen! (siehe Teilnahmebedingungen!) 

 Jetzt braucht ihr jemanden, der euren „Auftritt“ mit dem Handy filmt. 
Wo ihr das macht, ist völlig egal, es kann Indoor (in eurem Zimmer, im Bad,  
im Auto, in der Garage…) oder Outdoor sein (im Garten, Hof, im Wald…). 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mobile Jugendarbeit für Hunsrücker Kinder & Jugendliche 
Römerberg 1   55469 Simmern 
Tel.: 06761 – 12383  Fax: 06761 - 970911 
Email: treffmobil@ejust.de Homepage: www.ejust.de 

 
 

 

TREFF-MOBIL 
 Evangelische Jugend 

        im Kirchenkreis Simmern-Trarbach  

Wir laden alle Hunsrücker Jugendlichen ein,  

bei unserer außergewöhnlichen  

Sommerferien-Mitmach-Challenge mitzumachen: 

   

 Das Video & euren Namen (Vor-& Nachname) 
schickt ihr dann per WhatsApp an: 0170 / 5875113 oder 
per Email an: treffmobil@ejust.de  
Einsendeschluss ist der 14. August 2020 

 Nach Ablauf der Einreichungsfrist werden die Filme  
durch eine Jury gesichtet, die besten 3 Clips gewinnen  
einen Überraschungspreis. 

 Bei der Bewertung stehen Kreativität & der Spaßfaktor 
an erster Stelle! Ihr müsst also nicht unbedingt perfekt singen 
und es kommt auch nicht auf die technische Perfektion an,  
sondern vielmehr auf eure Kreativität bei der Maske und der 
Umsetzung, also euren Auftritt insgesamt  an. 

 

  

 

Mitmachen können alle Hunsrücker Jugendlichen 

im Alter von 16-24 Jahren. 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
 

 Mitmachen können alle Hunsrücker Jugendlichen im Alter von 16-24 Jahren 

 DiY ist angesagt: Deine Maske MUSS selbst hergestellt sein, d.h. keine fertig 
gekauften Masken, dass wäre zu einfach! Je kreativer umso besser!  
Außerdem MUSS die Maske das Gesicht komplett bedecken! (u.a. aus 
Datenschutzgründen) 

 Cliplänge max. 4 Minuten. Wenn ihr euch ein Lied ausgesucht habt, dass länger 
dauert, kürzt es einfach entsprechend (z.B. Strophe weglassen)  

 Der Clip darf keinerlei anstößige, beleidigende, rassistische oder sexistische Inhalte 
aufweisen. 

 Einsendeschluss für das Video & den ausgefüllten Anmeldebogen (s. Seite 3) 
ist der 14. August 2020 

 Den ausgefüllten & unterschriebenen Anmeldebogen schickt ihr per Mail an: 
treffmobil@ejust.de  
 
WICHTIGE HINWEISE!: 

 Eure Videoclips werden NICHT in irgendwelchen Medien veröffentlicht,  
sie werden zunächst lediglich von der Jury gesichtet. 

 Ausgewählte Videoclips werden eventuell auf unserer Homepage veröffentlicht.  
Mit der Anmeldung zur Teilnahme sowie der Einsendung eines Clips erklärt sich 
der/die Teilnehmer*in damit einverstanden. 

 Alle Aktivitäten dürfen nur unter Berücksichtigung der zurzeit geltenden 
Auflagen des Landes Rheinland-Pfalz zur Corona-Krise durchgeführt werden. 

 
 

Hinweise zum Datenschutz: 
 Alle persönlichen Daten/Kontaktdaten werden lediglich für die Abwicklung der Aktion 

genutzt und anschließend gelöscht. 

 Die Daten werden bei uns gespeichert und verarbeitet, eine Übermittlung eurer 
persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.  

 Wir geben eure persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn Ihr eure ausdrückliche 
Einwilligung (s. Seite 3) dazu erteilt habt, bspw. für Presse, Homepage, Jahresbericht. 

 
.  

 
 

 



3 
 

Anmeldebogen für die Sommerferien-Mitmach-Challenge  
"The Masked Hunsrück Singers":  

 
Vor- & Nachname: ____________________________________________ 

 
Geburtsdatum:  ____________________________________________ 

  
Adresse:   ____________________________________________ 
(Straße, Hausnr., Wohnort) 

____________________________________________ 
 

Telefon (Festnetz oder Handy): ____________________________________________ 
  
E-Mail:   ____________________________________________ 
 

 
Hinweis:  Falls du noch nicht volljährig bist, muss der Anmeldebogen 

    von deinen Eltern/Erziehungsberechtigten unterschrieben werden! 
    siehe Abschnitt unten 

 
Einverständniserklärung: 
 

Frage: 
Bist du damit einverstanden, dass wir deine Daten/deinen Clip im Rahmen von 
Berichterstattung (Presse, Homepage, Treff-Mobil Jahresbericht) veröffentlichen?  
Bitte ankreuzen! 

Ja □    Nein □ 

 
Mit der Anmeldung zur  Sommerferien- Mitmach-Challenge "The Masked Hunsrück 
Singers" stimme ich den Teilnahmebedingungen, sowie den Hinweisen zum  
Datenschutz zu.  
 

_________________________________ 
Ort, Datum  

 

 _______________________________ 
 Unterschrift 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten: 
 

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten:  __________________________________  

 
Adresse (Straße, Hausnr., Wohnort):  _______________________________________ 

Telefon (Festnetz oder Handy):  ___________________________________________ 

Hiermit erlaube ich meinem Kind die Teilnahme an der o.g. Aktion und stimme den 
Teilnahme-/Rahmenbedingungen, sowie den Hinweisen zum Datenschutz zu.  
.  

________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten 

 


