
PIN-UP CONTEST 2022 
(ENGLISH Version below) 

 

 
WIE KANN ICH AM PIN-UP MODELCONTEST TEILNEHMEN? 

• Sende bis zum 15.05.2022 deine Bewerbung per Mail an unsere Organisatorin  
Lisa Marie:contest@rollindudes.com 

• Nimm an der Facebook Veranstaltung „Pin-up Contest – Rollin Dudes Festival 2022“ teil. 
 

FOLGENDES MUSS IN DER BEWERBUNG ENTHALTEN SEIN 

• Name/Modelname für die öffentliche Nennung. 

• Tel. und Mailadresse 

• Ein Foto von dir für die 1. Runde (Jury/Online-Wertung) 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

• Du bist volljährig 

• Du fühlst dich vor einer Kamera und auf einem Laufsteg wohl 

• Du hast am Sa. 16. Juli 2022 sicher Zeit um beim Finale am „Rollin Dudes Festival“ dabei zu sein. 

• Dem Veröffentlichen deines Bildmaterials stimmst du ausnahmslos zu (dazu zählen unter anderem Instagram, 
Facebook und unsere Website) und du stimmst den allgemeinen Datenschutzrichtlinien zu. 

 

 
1. RUNDE –JURY/ONLINEVOTING 
Nach dem Anmeldeschluss am 15.05.2022, werden die Fotos auf unserer Rollin Dudes Fanpage gepostet.  

Um den Einzug in die 2. Runde zu schaffen, gibt es 2 Möglichkeiten. (NEU: Das Online Voting besteht dieses Jahr nicht 

nur aus dem Sammeln von likes.) 

 

1.Möglichkeit: 

Die ersten 9 Finalistinnen werden anhand des eingesendeten Fotos von unserer 3-köpfigen Jury ermittelt. (Dabei spielt 

erstmalig die like-Anzahl bei den Bildern keine Rolle) 

 

Unsere Jury für die 1. Runde: 

1. Unsere Fotografin Victoria von „Schwarze Augen Photography“ 
2. Unser Moderator Jürgen Ofner  

3. (Wird noch bekannt gegeben.) 
 

Die Punktevergabe erfolgt wie gleich: 

• Jedes Jurymitglied kann jedem Girl max. 10 Punkte geben 

• Das ergibt eine max. mögliche Punkteanzahl von 30 Punkte per Pin-up 
 

2.Möglichkeit: 

Vom 22.05 bis 12.06.2022 findet ein Onlinevoting statt, in dem die Pin-ups mit ihrem eingesendeten Bild likes sammeln. 

 

Die 10. Finalistin hat somit die Möglichkeit mit einer „Wildcard“ in den Contest einzuziehen. Dafür werden die Anzahl der 

likes herangezogen. Das Pin-up, das am meisten likes hat und NICHT schon durch die Jury in die nächste Runde 

gewählt wurde, bekommt diese Wildcard und darf als 10. in die nächste Runde. 

 

Alle Bilder werden am 18.06.2022, mit den zusätzlichen Infos über die vergebenen Jurypunkte und die erreichte Anzahl 

an likes (zum Stichtag 12.06.2022, 18:00 Uhr) auf unserer Facebook Fanpage aktualisiert. 

 

Die 10 Gewinnerinnen aus der ersten Runde werden zur nächsten Runde zum „Rollin Dudes Festival“ eingeladen. 

 

 

DAS ERHALTEN DIE 10 FINALISTINNEN 

• Freier Eintritt mit Begleitperson zum Rollin Dudes Festival 2022 für das gesamte Festivalwochenende 
(Kosten für die Anreise, wie auch eine Übernachtung und sonstige Spesen, sind von den Finalistinnen selbst zu 
tragen.) 

• Ein professionell bearbeitetes Bild von unserer Fotografin, das beim Festival Pin-up Shooting (2.Runde) von 
euch gemacht wird. 

• Ein ”goodybag” unseres Sponsors Inked Fashion oder einen unserer tollen Hauptpreise. 
 

 



 
2. RUNDE - FOTOSHOOTING AUF DEM ROLLIN DUDES FESTIVAL 
Alle Finalistinnen müssen am Tag des Modelcontests, Sa. 16.07.2022 um 10:00 Uhr anwesend sein. 

Unsere Fotografin wird mit jeder Finalistin ein Pin-up Shooting machen. Diese Bilder werden direkt auf dem Festival für 

die 2.Runde des Contests verwendet.  

 

Für das Shooting wird ein Set im Freien vorbereitet. Das Set besteht aus 2 bis 3 Oldtimer. Es können außen wie auch 

innen Aufnahmen gemacht werden. Hair, Make Up und Outfit sind von den Models selbst zu wählen bzw. mitzubringen 

und zu arrangieren. 

 

Die finalen Bilder werden direkt nach dem Shooting von der Fotografin ausgewählt und anschließend von ca. 15:00 bis 

18:00 Uhr für die Punktevergabe aufgelegt. Am Stand können dann die Festivalbesucher die Bilder bewerten.  

 

Die 6 Pin-ups mit den meisten Votes kommen weiter in die 3. Runde, den Live-Contest. 

 

(Zusatzinfo: Das jeweilige, finale Bild wird von unserer Fotografin nach dem Festival nachbearbeitet und in den Tagen 

nach dem Contest den 10 Finalistinnen per Mail zugesendet. Als BONUS können die am Festival ausgedruckten Bilder 

von den Pin-ups mitgenommen werden.) 

 

 

3. RUNDE - LIVECONTEST AUF DEM ROLLIN DUDES FESTIVAL 
Um ca. 18:00 Uhr werden die 6 Finalistinnen bekanntgegeben. Diese müssen um 19:00 Uhr bei der Bühne anwesend 

sein, um am Live-Contest teilnehmen zu können. (Mögliche Verspätungen inbegriffen.) 

Dazu werden die Girls nacheinander von unserem Moderator auf die Bühne gerufen und vorgestellt. Anschließend 

präsentieren sich die Pin-ups von ihrer besten Seite, um die Jury von sich zu überzeugen. 

 

Unsere Fotografin wird von den Pin-ups auch auf der Bühne Bilder machen. Deshalb solltest auch du dich auf der Bühne 

etwas länger präsentieren und entsprechende "Posen" einplanen. Für eine stilsichere musikalische Untermalung ist 

natürlich gesorgt.  

 

Es gibt keine Kleidungs- oder Performancevorgaben für die Pin-ups! Wie du dich der Jury, dem Publikum und der 

Fotografin präsentierst, liegt ganz bei dir selbst. Die Jury wird auch deine Präsenz auf der Bühne für ihre Bewertung 

heranziehen.  

 

Nach der Vorstellung aller Pin-ups wird die Jury die 3 Gewinnerinnen bekanntgeben. 

 

DIE JURY 

1. (Wird noch bekannt gegeben.) 
2. (Wird noch bekannt gegeben.) 
3. (Wird noch bekannt gegeben.) 

 
 

Preise: 

1.Platz EUR 300,- Gutschein von Inked Fashion  

2.Platz EUR 200,- Gutschein von Inked Fashion  

3.Platz EUR 100,- Gutschein von Inked Fashion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle weiteren Informationen bezgl. Datenschutz kannst du unserer Datenschutzerklärung entnehmen. 



 

PIN-UP CONTEST 2022 
 

 

HOW CAN I PARTICIPATE IN THE PIN-UP MODELCONTEST?  

•  Send your application by mail to our organizer Lisa Marie contest@rollindudes.com till 15.05.2022 

•  Take part in the Facebook event "Pin-up Contest - Rollin Dudes Festival 2022".  

 

THE FOLLOWING MUST BE IN THE APPLICATION  

• Name / model name for public naming  

• Phone number and mail address 

• A photo for the 1st Round (Jury / Online Voting) 

 

CONDITIONS OF PARTICIPATION  

• You are over 18 years old  

• You feel comfortable in front of a camera and on a catwalk  

• On Saturday, 16th of july 2022, you have time to attend the finals at the Rollin Dudes Festival 

• You agree to the publication of your pictures without exception (this includes Instagram, Facebook, our 

website and others) and you agree to the general privacy policy.  
 

____________________________________________________________________________________  

 

1st Round – JURY/ONLINE VOTING  

After the submission deadline 15.05.2022, all pictures will be published on our facebook fanpage. 

There are two possible ways to make it to the 2nd round. (NEW: the online voting will not just consist of collecting likes 

this year.) 

 

1st possibility 

The first 9 finalists will be determined by our Jury, based on the sent pic. (The number of likes does not count at this 

point.) 

 

Our jury for the 1st round: 

1. Our photographer Victoria from “Schwarze Augen Photography” 

2. Our moderator Jürgen Ofner 

3. (Will be announced later.) 

 

The points are assigned like this: 

• Each jury member can give each girl max. 10 points 

• This means a maximum score of 30 points for each girl 

 

2nd possibility 

The online voting will take place from 22.05. to 12.06.2022. Therefore, the pin-ups will collect likes with their sent pic.  

 

The 10 finalist has the option of entering the competition with a "wildcard." This will be determined by the number of likes. 

This wildcard will be given to the pin-up with the most likes who has not yet been chosen by the jury for the next round 

and may enter the next round as the 10th finalist. 

 

On the 18.07.2022, all photographs will be uploaded on our Facebook Fanpage, together with information on the jury 

points granted and the number of likes received (as of the deadline of June 12, 2022, 18:00). 

 

The 10 Finalists of the first round are invited to our contest at the "Rollin Dudes Festival".  

 
 

 

THE 10 FINALISTS WILL GET:  
 

• Free entry for you and one accompanying person at the Rollin Dudes Festival 2022 for the whole weekend 
(The finalists themselves are responsible for any costs of the journey as well as an overnight stay or any other 
specific costs.) 

• Your professionally edited picture taken by our photographer made at the Pin-up Shooting at the Festival. (2. 
Round) 

• A "goody bag" sponsored by Inked Fashion or one of our amazing main prices. 



 

 

2nd ROUND - THE PHOTOSHOOT AT THE ROLLIN DUDES FESTIVAL  

All finalists must be present on the day of the model contest, 16.07.2022 at 10:00 a.m. 

Our photographer will make a pin-up shoot with every finalist. These pictures will be used directly at the festival for the 

2nd round of the contest.  

 

An outdoor set will be prepared for the shoot. The set consists of 2 to 3 classic cars. Pictures can be taken outside as 

well as inside of the cars. Hair, make-up and outfit are to be chosen, arranged and brought by the models themselves.  

 

The final pictures will be directly chosen by the photographer and then exhibited at the festival to be evaluated by the 

festival visitors. These will take place from 03:00 to 06:00 p.m. 

 

The 6 Pin-ups with the most votes will make it to the3rd and final round, the live contest.  

 

(Some days after the Festival the pictures will be edited by our photographer and sent to the 10 finalists via e-mail. 

BONUS, the printed pictures at the contest can be taken by the Pin-ups after the contest.) 

 

 

3rd ROUND - THE LIVE CONTEST AT THE ROLLIN DUDES FESTIVAL 

At about 06:00 p.m. the 6 finalists will be announced. They must be present at the stage at 07:00 p.m. to participate in 

the live contest.  

 

The pin-ups are called on stage, one by one, and introduced to the audience by our host. That’s their moment to shine 

in order to convince the jury. Our photographer will also take pictures of the girls on stage. Therefore, the pin-ups 

should present themselves for some time and try different poses to get really good pictures. A suitable musical 

background is provided.  

 

There are no clothing or performance specifications for the pin-ups! The way you present yourself to the jury and the 

audience is entirely up to you. The jury will also take their presence on the stage into evaluation. 

 

After the presentation of all pin-ups, the jury will discuss and announce the 3 winners.  

 

 

THE JURY  

 

1. (Will be announced later.)  

2. (Will be announced later.)  

3. (Will be announced later.) 

 

 

 

Prices: 

1st place  EUR 300,- voucher from Inked Fashion 

2nd place EUR 200,- voucher from Inked Fashion 

3rd  place EUR 100,- voucher from Inked Fashion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All further information regarding data protection can be found in our privacy policy. 


