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Bezirkswettkampf 2020/ 2021/ 2022 
 

Liebe Jugendgruppen,  
liebe Bezirksjugendleitungen,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit vielen Monaten begleitet uns ein böses Gespenst und verhindert, dass wir uns im Ortsverband 
sehen und wir viele andere Dinge nicht so tun, wie es normal wäre. Dies ist auch bei uns im 
Arbeitskreis bzw. in der Landesjugend so und verändert die Art wie wir uns auf einen Bezirk- bzw. 
Landeswettkampf vorbereiten. 
 
Nach langem hin und her haben wir uns dazu entschlossen, den Bezirkswettkampf zu einem 
Kreativwettbewerb zu verändern. Denn wir lassen uns nicht unterkriegen! Der Weg zur Teilnahme 
am diesjährigen Landeswettkampf führt über die Kreativität eurer gesamten Gruppe. Aber auch 
Jugendgruppen, die nicht die Teilnahme am Landeswettkampf anstreben, können mitmachen und 
etwas gewinnen. Daher hoffen wir, dass viele von euch teilnehmen werden.  
 
Kreativwettbewerb „Modellbau Abenteuer-Gruselinsel“ 
Ihr startet mit eurer Gruppe in ein unvergessliches Abenteuer auf eine Gruselinsel.  Um auf die 
Insel zu gelangen, müsst ihr ein tiefes Gewässer, welches mehr als 50 Meter tief und von eurem 
Standort mehr als 1000 Meter entfernt ist, überwinden. 
Wie kommt man bloß auf diese reizvolle Insel? Auf dieser Insel, so erzählt man, gibt es einen alten 
gruseligen Friedhof. Ob es hier wohl spukt? Jedes Knistern und jedes Knacken lässt uns direkt an 
irgendwelche Monster denken. 
 
Lasst eurer Kreativität nun freien Lauf (vielleicht findet ihr die ein oder andere Anregung in der 
alten Wettkampfausschreibung). Denkt daran, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, welches man im 
Worstcase auch digital erarbeiten kann. Am Ende wünscht sich die Jury ein Modell, welches den 
Wettkampf darstellt. 
 
Nun die Rahmenbedingungen: 

 

• Abgabetermin bleibt der 26. März 2022 (Poststempel) 

• Die Gewinnermannschaft aus dem jeweiligen Bezirk geben wir  

am 10. April 2022 bekannt. Nähere Informationen folgen! 

• Für den Landeswettkampf kann sich pro Bezirk jeweils 

eine Jugendgruppe qualifizieren. 

• Um am Kreativwettkampf teilzunehmen, müsst ihr jedoch 

nicht beim Landeswettkampf antreten. Bitte teilt bei  

der Abgabe eures Abenteuers mit, ob ihr mit eurer  

Gruppe am Landeswettkampf teilnehmen möchtet. 
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• Für den Fall, dass ihr am Landeswettkampf aufgrund eurer Platzierung aus dem 

Kreativwettbewerb teilnehmt, müsst ihr euer Modell zum Landeswettkampf in der 

eingereichten Form mitbringen. 

• Das von euch gebastelte Modell muss eine Grundfläche von 50x50 cm haben.  

• Ihr müsst eine Baudokumentation für das Modell erstellen und mit einreichen. Diese 

Dokumentation darf maximal 15 Fotos beinhalten und den Umfang von 15 DIN A4 Seiten 

nicht überschreiten. Texte in dieser Dokumentation sind in Arial Schriftgröße 12 

anzufertigen.  Es muss am Anfang der Dokumentation ersichtlich sein, von welcher 

Jugendgruppe die Dokumentation des Modellbaus stammt. 

• Zum Modell und der Baudokumentation müsst ihr eine Videopräsentation einreichen, in 

der ihr eure Insel und euer Modell vorstellt. Dieses Video darf maximal 2 Minuten lang 

sein.  

• Bitte sendet eure Unterlagen (USB-Stick, der Baudokumentation und Video enthält) inkl. 

dem Anmeldeformular an die Landesgeschäftsstelle der THW-Jugend NRW e.V. bis zum 

26.03.2022 (Poststempel). 

• Für alle im Video zu sehenden Personen muss eine entsprechende Erklärung zu den 

Persönlichkeitsrechten wie Sie die THW-Jugend NRW e.V. im Allgemeinen vorsieht 

vorliegen. 

• Bitte sagt uns auch noch, ob wir eure Baudokumentation und euer Vorstellungsvideo auf 

der Homepage der THW-Jugend NRW e.V. veröffentlichen dürfen. 

• Sollten Fragen zur Ausschreibung auftreten, können diese mittels Rückfragesystem auf 

der Internetseite https://www.thw-wettkampf-nrw.de gestellt werden. Die Fragen 

werden dort gesammelt und allen Jugendgruppen zugänglich gemacht. Am 15.02.2022 

endet die Rückfragenrunde. Wir werden die eingegangenen Fragen bis spätestens 

22.02.2022 beantworten und auf der Internetseite veröffentlichen. So ist sichergestellt, 

dass jede Wettkampfgruppe die gleichen Informationen erhält. 

 
Teilnahme am Kreativwettbewerb ohne Teilnahme am Landeswettkampf: 

• Eine unabhängige Jury wird die drei besten Videos aus allen Einsendungen küren. 

• Und: Euer Modell kann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einen Preis gewinnen! 

 
Landeswettkampf 2022: 

• Das bisher beschaffte Material für den eigentlichen Bezirkswettkampf wird nicht 

nutzlos in die Ecke gelegt ➢ es wird sicher nützlich für den Landeswettkampf sein. 

• Nähere Informationen sowie Aufgaben folgen im Mai 2022. 

 
 

Bei Fragen stehen wir euch gern unter akw@thw-jugend.nrw zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen, in diesem Jahr etwas anderen, Bezirkswettkampf 2022. 
 
Viele Grüße 
 
Euer Arbeitskreis Wettkampf 

https://www.thw-wettkampf-nrw.de/
mailto:akw@thw-jugend.nrw

