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Online-Folklore-Wettbewerb  

 

Auch in diesem Jahr findet unser Online-Folklore-Wettbewerb auf Facebook statt. Im letzten Jahr erreichte der Wettbewerb 
über 100.000 Views und über 12.000 Interaktionen auf Facebook. 

 

In diesem Jahr bieten wir euch zusätzlich zu dieser großen Plattform noch weitere großartige Vorteile: 

 Für den Gewinner: 1.000€ Preisgeld  

 Für den zweiten bis fünften Platz: je 350€ Preisgeld 

+ Auftritt bei einer großen Veranstaltung des Trägervereins der Balkantage „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“ für die Gewinner 

 

Ganz einfach teilnehmen 

Für die Teilnahme brauchen wir von Euch: 

 Ein Video von einem Eurer Auftritte (egal ob aktuell aufgenommen oder älter: wir wissen, dass viele von Euch in den 
letzten Monaten und Jahren nicht trainieren und auftreten konnten; ob und wie Ihr das Video schneidet oder 
bearbeitet ist Euch überlassen; Zusendung über Dropbox, wetransfer oder ähnliche Plattformen) 

 Ein Bild Eurer Tanzgruppe ((möglichst hohe Auflösung -> gute Qualität) 

 Einen kurzen Text auf Deutsch (zwei bis fünf Sätze), der Eure Gruppe beschreibt (der Kreativität sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt) 

 Einen Facebook-Account, den wir verlinken können (solltet ihr keinen Facebook-Account haben finden wir trotzdem 
eine Lösung, wie ihr teilnehmen könnt -> bitte in diesem Fall einfach Bescheid geben) 

Bitte sendet diese Dinge gesammelt bis spätestens 12.03.2023 an folgende Mailadresse: dsiljegovic@gmail.com 

 

Beispiele 

Wenn ihr eine kleine Inspiration braucht, schaut Euch gerne die Wettbewerbsteilnahmen vom letzten Jahr an: 

https://www.facebook.com/watch/?v=117816893485506 

https://www.facebook.com/watch/?v=202196828248724 

https://www.facebook.com/balkantage.muenchen/posts/2617024158588640 

 

Wie wird der Gewinner entschieden? 

Ganz einfach. Gewinner ist die Gruppe, deren Video-Post (siehe Beispiele) auf unserer Balkantage-Facebookseite die meisten 
Likes erhält. Ihr erhöht Eure Chancen also, indem Ihr Teilnehmer*innen, Freund*innen und Bekannte der Gruppe um ein Like 
bittet. Der Wettbewerb wird im Monat März 2023 stattfinden. Die Reihenfolge der einzelnen Video-Postings losen wir aus. 

 

Fragen 

Solltet Ihr Fragen haben, könnt Ihr Euch jederzeit telefonisch bei uns melden: +49 1573 9388 984 Daliborka Siljegovic Gaji und 

 +49 1752 1740 92 Kristina Kresonja 

(Wir behalten uns vor, Texte, Bilder und Videos im Sinne des Wettbewerbes geringfügig zu bearbeiten) 

Wir freuen uns auf Euch! 
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