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Du wohnst in Ried, gehst hier zur Schule oder 
machst deine Ausbildung? Dann brauchen wir 
genau DEINE Meinung zur Stadt! Was fi ndest du 
super und was geht überhaupt nicht? Was fehlt 
dir und wovon kannst du nicht genug bekommen? 
Und vor allem: Was braucht Ried, damit du auch in 
Zukunft in der Stadt bleibst?

Mehr Infos und Teilnahme-
bedingungen unter: 
https://clipup.ried.com



FAIR PLAY: Bitte lade deinen Beitrag erstmals nur auf unserer Plattform 
hoch. Wenn du ihn auf deinen Kanälen online stellst, bevor das Stadt-
marketing ihn veröff entlicht, ist er vom Contest ausgeschlossen. 

STEP 1: 01. bis 31.05.2022
Du reichst das Video über die 
Plattform https.//clipup.ried.com ein. 

STEP 2: 01. bis 30.06.2022
Wir veröff entlichen dein Video über 
unsere Social-Media-Kanäle.
Sobald das Video online ist, sind 24 
Stunden Zeit, ihm ein Like zu geben 
– aktiviere hierfür deine gesamte 
Community! 

STEP 3: 01. bis 03.07.2022
Eine Jury bewertet zusätzlich die Clips 
mit den meisten Likes und kürt die 
Sieger-Videos. 

FINAL STEP: 05.07.2022
Open Air-Abschluss am Hauptplatz: 
Die besten Videos in jeder Kategorie 
(Einzel, Gruppe oder Klasse) werden 
präsentiert und prämiert. 

Spielregeln:
+ Das Video zeigt dich und deine Connection zu Ried: Sag uns, was ist richtig cool bei 

uns und was könnte deiner Meinung nach weg? Was machst du den Tag über so in 
Ried? Wo gibt es noch Luft nach oben? Und was ist dein Ried in 10 Jahren? 

+ Der Clip soll zwischen 1 bis max. 3 min lang sein.
+ Bei der Gestaltung kannst du dich komplett austoben: Ob du ein Musikvideo drehst, 

einen Comic zeichnest, einen Poetry Slam aufsagst … sei kreativ und lass uns Teil 
deiner Vision von Ried werden!

+ Absolutes No-Go: Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Beleidigungen jeder Art! 
+ Du kannst jeweils alleine, mit einer Gruppe oder deiner gesamten Klasse einreichen.
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Mehr Infos:
ARGE Stadtmarketing Ried
Susanna Hohensinn
offi  ce@ried.com
0660/3228052
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Ried im Innkreis - 
Treff punkt Innviertel


