Julbock-Wettbewerb am Samstag, 25. November 2017
Im Rahmen des Vorweihnachtlichen Erlebnistages 2017 lädt der Tourismusverein
Klingenmünster e.V. zur Teilnahme an einem Julbock-Wettbewerb ein.
Der Julbock (schwedisch: Weihnachtsbock), traditionell ein Ziegenbock aus Stroh oder anderen lokal
vorhandenen Materialien, ist in den skandinavischen Ländern ein Symbol für die Weihnachtszeit und
brachte früher zu Weihnachten die Geschenke, bevor er durch den Weihnachtsmann ersetzt wurde.
Noch heute ist der Julbock als Weihnachtssymbol, besonders in Schweden, in vielen Variationen und
Größen anzutreffen. Der Tourismusverein hat diese Tradition aufgenommen und dafür sehr viel positive
Resonanz erhalten. Mit dem Wettbewerb möchten wir dazu anregen, viele weitere Julböcke zu bauen
und damit den Vorweihnachtlichen Erlebnistag auf originelle Weise zu schmücken.
Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
Am Wettbewerb teilnehmen können Einzelpersonen und Gruppen, Vereine, Schulklassen, Kindergärten
– einfach jeder, der einen Julbock basteln oder bauen möchte.
Wie soll der Julbock aussehen und welches Material darf verwendet werden?
Zugelassen sind jegliche Werkstoffe, sowie traditionelle, abstrakte oder moderne Interpretationen. Es
gibt keine Bestimmungen bezüglich Form und Größe – bitte beachten Sie lediglich, dass die Figuren
unter freiem Himmel präsentiert werden und dabei der Witterung ausgesetzt sind.
Wie, wo und bis wann kann man sich anmelden?
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Montag, 20. November beim Veranstalter an. Senden Sie
dazu einfach eine E-Mail mit dem Namen des Teilnehmers, Adresse und Telefonnummer des
Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin an marion@klingenmuenster.org
Wann und wo werden die Julböcke präsentiert?
Ausgestellt werden die teilnehmenden Exemplare in der Dorfmitte. Bitte melden Sie sich am Veranstaltungstag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr im Tourismusbüro Klingenmünster. Dort erhalten Sie Ihre Registrierungsnummer und werden zum Ausstellungsplatz begleitet.
Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 150 €
Die Bekanntgabe des Gewinners und die Preisverleihung erfolgt am Veranstaltungstag, Samstag
25. November 2017, gegen 19:00 Uhr am August-Becker-Denkmal.
Wie wird der Gewinner ermittelt?
Stimmberechtigt ist jeder Besucher des „Vorweihnachtlichen Erlebnistages“ — mittels Stimmzettel
kann jeder seinen persönlichen Favoriten wählen. Die Stimmen können während der Veranstaltung bis
18:00 Uhr im Tourismusbüro abgegeben werden, anschließend wird ausgezählt. Der Julbock mit den
meisten Stimmen gewinnt.
Damit auch die Wähler etwas gewinnen können, wird aus den abgegebenen Stimmzetteln der
Gewinner eines genussvollen Preises ausgelost.

