
 

 
 
 
 

ClipUp Ried – Jetzt einreichen und gewinnen! 
 
Beim Video-Wettbewerb für Jugendliche können über den gesamten Mai Beiträge 
eingereicht werden.  
 
Eine Stadt lässt sich von der Jugend etwas sagen! Wie es Teenagern in Ried gefällt 
und was ihnen nicht passt, wird nicht über die klassischen Methoden abgefragt; 
sondern das Stadtmarketing holt die Jugendlichen dort ab, wo sie sich aufhalten – 
in der weiten Welt der Kurzclips.  
 
Was bewegt die Jugend, was ist ihre Meinung zur Stadt Ried, wo halten sie sich gerne auf 
oder wo eben auch nicht und warum eigentlich? Das alles möchte das Rieder 
Stadtmarketing von Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren wissen und hat daher den 
Video-Wettbewerb namens ClipUp gestartet.  
 
Jetzt wird es ernst! 
Vom 01. bis 31. Mai sind Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren dazu aufgerufen, Videos 
über „ihr“ Ried und ihre Story darin zu drehen und auf der Homepage clipup.ried.com 
hochzuladen. Die Einreichung kann entweder als Einzelperson oder auch in der Gruppe 
bzw. dem Verein oder als Klasse erfolgen. In diesen drei Kategorien gibt es auch super 
Preise zu gewinnen. Ob Guthaben für das Schüler- bzw. Studentenkonto, Werbebudget 
oder Kracherl-Vorrat für die Vereinsveranstaltung, Eintrittskarten für Spiele der SVR 
und des UVC oder Rieder Schwanthaler Zehner von Stadtmarketing und WEBERZEILE –
jedes coole Video hat die Chance auf coole Preise. 
 
Wahl der besten Clips erfolgt über Community und Jury 
Die Top 25 je Kategorie werden auf den social media-Kanälen des Stadtmarketings - 
TikTok, Instagram, YouTube und Facebook - im Juni veröffentlicht (siehe Kanäle am 
Berichtsende). Ab Veröffentlichung darf jede*r seine Community aktivieren, 24 Stunden 
lang für den Beitrag abzustimmen. Diese Stimmen fließen zu 50 % in die 
Gesamtwertung ein, wobei die weiteren 50 % die Stimmen der Fachjury abbilden. Den 
feierlichen Abschluss, die Prämierung und Übergabe der Preise gibt es open air am 05. 
Juli bei der Abschlussveranstaltung am Hauptplatz. 
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Kontakt: Susanna Hohensinn 
  veranstaltung@ried.com 
  0660/3228052 
 
Kanäle: TikTok treffpunkt.ried 

Instagram treffpunkt.ried 
YouTube treffpunktried 
Facebook Ried im Innkreis – Treffpunkt Innviertel 
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