Wettbewerb FIVA-Wettbewerb zum Weltjugendtag

Der Oldtimer-Weltverband Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) lädt Junge
und Junggebliebene zur Teilnahme an seinem jährlichen Kreativ-Wettbewerb ein. Dieses Jahr
sollen Oldtimer-Fans Fotos, Zeichnungen, Bilder, Illustrationen und Videos zum Thema „Neu
geweckte Leidenschaft“ einreichen.
„Nach dem Erfolg des letztjährigen Wettbewerbs begehen wir erneut den Weltjugendtag der
Vereinten Nationen am 12. August 2021 mit einem Kreativ-Wettbewerb“, erklärt Nataša G.
Jerina, Vizepräsidentin der FIVA. „Obwohl er sich hauptsächlich an die unter 18-Jährigen
richtet, meinen wir dennoch, dass Jungsein eine Frage der Geisteshaltung ist, nicht eine
Frage des Alters, und es gibt daher wieder eine Kategorie für etwas ältere Fans.“
„Wenn wir bei der FIVA eine positive Lehre aus der Pandemie ziehen, dann ist es das
wertvolle Geschenk der „quality time“. Und zwar Zeit, die man in der Garage zubrachte, sich
die Hände schmutzig machte, zusammen gelacht und Erinnerungen geteilt hat. Dieses Jahr
konnte der Begriff Restaurierung auf unterschiedliche Weise erlebt werden: Es ging dabei
nicht nur um die Restaurierung unserer historischen Fahrzeuge, sondern auch um die
Neugestaltung der Beziehungen zu unseren Liebsten.“
„Daher also laden wir euch ein, uns per Foto, Zeichnung, Bild, Illustration oder Video
miterleben zu lassen, wie eure Leidenschaft zu eurem Oldtimer neu entfacht wurde. Werdet
so kreativ wie möglich bei der Interpretation dieses Themas.“
2021 besteht der FIVA-Wettbewerb aus drei Kategorien:
Kategorie 1: Foto
Kategorie 2: Zeichnung/Bild/Illustration
Kategorie 3: Video
Einsendungen werden nach drei Altersgruppen bewertet: 5 bis 11 Jahre, 12 bis 17 Jahre
sowie 18 Jahre und älter.
Die Gewinner der jeweiligen Kategorien werden auf den Social Media-Seiten der FIVA unter
den Hashtags #fiva_classic #historic_vehicles #culture #youth #internationalyouthday
#2021youth vorgestellt. Ihre Kunstwerke werden der FIVA-Generalversammlung im
November präsentiert, und sie werden mit einem FIVA-Buch, einer FIVA-Plakette für ihr

Fahrzeug und einem Anerkennungsdiplom geehrt. Zudem werden die Gewinner ein kleines
Geschenk von den globalen Partnern der FIVA (Farbenspezialist Glasurit, Öl- und
Schmiermittelspezialist Motul und Reifenspezialist Pirelli) erhalten.
Das Teilnahmeformular findet ihr unter dem Link unten. Bitte sendet das ausgefüllte Formular
sowie euer Bildmaterial bis Ende Juli 2021 an fivayouthday2021@fiva.org und in Kopie an
secretary@fiva.org. Bitte beachtet, dass sich die FIVA das Recht vorbehält, alle
Einsendungen zu Werbe- und Informationszwecken nach eigenem Ermessen und ohne
Verpflichtungen gegenüber den Einsendern oder Autoren der Werke zu verwenden. Sollten
die Einsendungen die Urheber-, Daten- und Persönlichkeitsschutzrechte oder sonstige Rechte
Dritter verletzen, stellen die Einsender/Autoren die FIVA von allen
Entschädigungsforderungen solcher Dritter frei.
Die Gewinner der jeweiligen Kategorie werden bis 30. September 2021 bekannt gegeben.

