
Anmeldung zum Auto-Wettbewerb

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme am Auto-Wettbewerb

Name:

Anschrift:

Alter:

Telefon:

E-Mail:

Mit Hartnäckiger Ausdauer zum neuen Auto

Kann man zu einem Auto kommen, ohne dafür einen Finger krumm zu machen? Die Antwort  ist
eindeutig ja, denn genau das wird es sogar buchstäblich auf der diesjährigen Barrier Gewerbeschau
geben.  Zusammen  mit  dem  Werbering  Barrien  präsentiert  das  „Autohaus  Neeman  –  DEIN
Automakler“ einen  Wettkampf,  den  es  in  Barrien  so  noch  nicht  gegeben  hat.  Geht  es  bei
herkömmlichen  Gewinnspielen  nur  um  einfaches  Los-  oder  Rätsel-Glück,  so  ist  auf  der
Gewerbeschau die Hartnäckigkeit  und der Siegeswille  der  Teilnehmer/innen gefordert.  Bis  zu 30
Kandidaten dürfen teilnehmen und ihre Ausdauer unter Beweis stellen, denn das Auto gewinnt nicht
der  schnellste,  klügste  oder  glücklichste  Teilnehmer,  sondern  derjenige  mit  der  größten Geduld.
Gestartet  wird  das Spiel  zusammen mit  der Gewerbeschaueröffnung am Freitag-Nachmittag. Die
Regeln sind denkbar einfach: Die Teilnehmer bekommen ihre Plätze rund um das Auto und ab dem
Startschuss muss, zu den Öffnungszeiten der Gewerbeschau, immer mindestens eine Hand am Auto
bleiben  (abends dürfen die Teilnehmer nach Hause). Wer im Spiel freiwillig, aus versehen oder
leichtsinnig  das  Auto  los  lässt  ist  sofort  raus  und  verbessert  damit  direkt  die  Chancen  seiner
Mitbewerber. Der letzte verbliebene Teilnehmer bekommt das Auto nach der Siegerehrung.

 Ich versichere, dass ich derzeitig fit bin und mir körperlich und seelisch zutraue an dem
Wettbewerb teilzunehmen.

 

____________, den _______________      Unterschrift: ___________________________________

Wenn sich mehr Teilnehmer bewerben als Plätze am Auto zur Verfügung stehen, dann entscheidet das Los
über die Teilnahme. Zudem werden Ersatzkandidaten ausgewählt, die kurzfristig einspringen können.

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an:

i

Werbering Barrien e.V. Handwerkerhof 11, 28857 Barrien

Telefon: 04242 574680 / www.werbering-barrien.de / info@werbering-barrien.de
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