
 

VANS x SUCK MY TRUCKS  

All Women’s Skateboard Contest 

 
 

SMT BERLIN STREET RACE 
The Team Challenge 
presented by  
 
 

 
 
Findet euch in Zweierteams zusammen. Ihr bekommt 3 Spots vorgegeben und 
eine Liste von Aufgaben, die ihr dort erledigen und als Video dokumentieren 
müsst. Welche Aufgaben ihr wo erledigt, bleibt euch überlassen. Es müssen 
auch nicht alle Aufgaben erfüllt werden, aber je mehr abgehakte Aufgaben, 
umso mehr Punkte gibt es! 

 
 
Ablauf, Sonntag 23.06.2019: 
 
10:00 Bekanntgabe der Spots und Aufgaben auf Facebook, der Website und 
Instagram 
 
10:00 bis 20:00 Zeit alle Spots zu besuchen und die Aufgaben zu erledigen 
 
Bis 20:00 Uhr müssen alle Videos und das ausgefüllte Formular zum 
Datenschutz eingereicht werden, per wetransfer.com an  
yvonne@suckmytrucks.de. 
 
Wir werden dann am Tag danach alle auf unseren Plattformen posten und 
am Montag den 24.06. um 18:00 Uhr, das Gewinnerinnenteam 
bekanntgeben. 
 
 
Preise: 
 
Team 1  200€ Plus Sachpreise 
Team 2  100€ Plus Sachpreise 
Team 3  50€ Plus Sachpreise 
 
 
Bis später 
Euer Suck My Trucks Team ♥ 
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Get together in teams of two. You‘ll be given 3 spots and a list of tasks that 
you have to complete and film everything of it. Which tasks you do or where, 
is up to you. Not all tasks have to be completed, but the more tasks you 
complete, the more points you get! 
 
10:00 Announcement of spots and tasks on Facebook, the website and 
Instagram 
 
10:00 to 20:00 Time to visit all spots and complete the tasks 
 
By 20:00, all videos and the completed privacy form must be submitted by 
wetransfer.com to yvonne@suckmytrucks.de. 
 
We‘ll then post them all on our platforms the following day and announce 
the winning team on Monday 24.06. at 18:00 o‘clock. 

 
Prizes: 
 
Team 1  200€ cash plus stuff  
Team 2  100€ cash plus stuff 
Team 3  50€ cash plus stuff 
 
 
That's it with Suck My Trucks, 2019. 
Thank you for experiencing the fun together with us. Goodbye!  
Your SMT Team ♥ 

 

 
 


