
Wettbewerb „MyVideo – Trial“ 
 
Im Rahmen des fahrrad.markt.zukunft. und Outdoor-Special richten wir die Norddeutschen Trial Meisterschaften aus, die von der 
ARGE Nord im BDR Bund Deutscher Radfahrer e.V. veranstaltet werden. 
 
Aus diesem Anlass richtet die Messe Bremen für alle Spaß- und Hobby- Trialer den Wettbewerb „MyVideo – Trial“ aus. 
Interessenten und Besucher unserer Veranstaltung sind aufgefordert, ihr Können zu beweisen. 
Gesucht wird das beste private Fahrrad-Trial-Video. 
 
Und das sind die Gewinne, für die sich eine Teilnahme wirklich lohnt:  
 
1. Preis 

1 MTB M6 Race Disc im Wert von 999 € 
gesponsert von der Firma Stevens Vertriebs GmbH, Bremen 

 
2. Preis 

5 Tage Sommercamp „Mountainbike, Trial & Fun!“ im Wert von 222,- € 
(Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter: www.djh-hessen.de/jh/melsungen) 

gesponsert von der Jugendherberge Melsungen 
 

3. Preis 
1 Gutschein für 1 Person über einen Freiflug im Segelflugzeug 

gesponsert vom Deutschen AeroClub 
 

Mitmachen ist ganz einfach: Wir suchen das beste Video zum Thema „Fahrrad-Trial“. Via MyVideo (www.myvideo.de) können 
Beiträge eingereicht werden, und auf www.fahrrad-markt-zukunft.de darf abgestimmt werden.  
 
 
Wie’s genau funktioniert? 
 

1. Das überzeugendste, lustigste oder spannendste Video drehen. Aber bitte nicht länger als 3 Minuten! 
 
2. Das Video bei MyVideo bis spätestens 28. Februar 2007 einstellen (www.myvideo.de). 

Bitte die Schlagwörter (Tags) „f.m.z.“ und „Bremen“ dazu setzen. 
 

3. Unter www.fahrrad-markt-zukunft.de im Bereich Besucherwettbewerbe „Fahrrad-Trial“ auf „Video einstellen“ klicken 
und den Titel des Films, den Link und die Teilnehmerdaten abschicken. 

 
4. Daumen drücken! 

 
Die Preisträger werden vor der Veranstaltung benachrichtigt. 
Die 3 besten Videos werden dem Publikum vorgeführt und der Gewinn wird auf der Aktionsbühne übergeben. 
(Sofern die Gewinner noch nicht volljährig sind, muss – im Besonderen für die Reise – eine Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten vorliegen!) 
 
Die Filme werden vor der Freischaltung auf unserer Seite von uns überprüft, da wir keine Plattform für z.B. rassistische oder 
sexistische Aussagen bieten werden. Außerdem nehmen wir Dokumentationen über schwere Unfälle mit Verletzungen nicht in den 
Wettbewerb auf. Es kann also etwas dauern, bis der Beitrag auch online zu sehen sein wird. Mehr als 3 Werktage sollten zwischen 
Eingang des Beitrags und Freischaltung auf der Seite allerdings nicht vergehen. Sollte es doch einmal länger dauern, bitte einfach 
kurz unter der Tel. (04 21) 35 05 -3 63 Bescheid geben. 
 
 

Gewinnspiel „Voting MyVideo – Trial“ 
 
 
Wer sich nicht so recht traut, solch waghalsige Videos zu drehen und sich lieber drauf beschränken möchte, seine Stimme für die 
mutigen Fahrer abzugeben, für den lohnt sich die Teilnahme auch! 



 
Unter allen abgegebenen Stimmen verlosen wir diese tollen Preise: 
 
• 1 Gutschein für 1 Person über einen Freiflug im Segelflugzeug 

o Sponsor ist der Deutsche AeroClub 
 
 
• je 2 Eintrittskarten für Tokio Hotel im AWD-Dome 
 
 
• je 2 Eintrittskarten für Mario Barth im AWD-Dome 
 
 
• je 2 Eintrittskarten für One Night of Queen im Musical-Theater 
 
 
• 10x 2 Eintrittskarten für den fahrrad.markt.zukunft. und das Outdoor-Special 2007 
 

 
 


