Wir starten am 27. Juni 2020 die Saison!

View online version

This newsletter is written in German due to the circumstance that all registered participants of the next
eco Grand Prix speaking German. The translated version will be available soon.

Bereit zum durchstarten - Bildarchiv 2019 (c) ecograndprix.com

eco Grand Prix - es geht loos!

DIE SPANNUNG STEIGT
Wir waren so unglaublich froh diese Woche die Genehmigungen für die
Veranstaltung sowie die Streckenführung zu erhalten wir tanzen immer noch!
Die Stadt Freiburg hat uns nach der Präsentation unserer Hygienemaßnahmen die offizielle Genehmigung erteilt die Veranstaltung
durchzuführen mit einer Einschränkung, der geplante Le Mans Start wird
nicht erlaubt. Es wird also dann wie von der Stadt vorgeschlagen Einzelstarts
geben, die die gesamte Organisation vor neue Aufgaben stellt.
Macht aber nix, eco Grand Prix wird dadurch etwas unberechenbarer und
somit noch spannender!
13 Teams sind offiziell angemeldet, Startnummern sind schon verteilt. Hier
geht es zur Startliste: https://ecograndprix.com/schauinsland-2020
10 weitere Teams befinden sich im Anmeldeprozess. Die 17 schnellsten, die
bis zum 19.6. die Anmeldegebühren eingezahlt haben können sich noch
einen Startplatz ergattern. Gemäß der aktuellen Versammlungsvorschriften
dürfen wir leider nicht mehr als 30 Teams zulassen.
Alle die sich noch nicht definitiv angemeldet haben können dies nun
unbeschwert tun. Einfach hier unten klicken oder auf die Webseite gehen und
dort im Menu "Competitions" den Punkt "Register" wählen bzw. falls schon
angemeldet bitte die Rechnung, die unsere liebe Roberta zugeschickt hat
überweisen.

REGISTER
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MARSHALLS GESUCHT
Die besonderen Hygienemaßnahmen erfordern einen erhöhten
Personalaufwand, wir brauchen noch 12 Helfer, die uns vor Ort in drei
Schichten eingeteilt unterstützen möchten. Da wegen Corona keine Gäste
zulassen sind, hat Helfen nun einen besonderen Reiz bekommen. Es ist die
beste Methode das Geschehen live vor Ort mitzubekommen.
Bitte bei Interesse gerne bei contact@ecograndprix.com melden.
Wegen des schmalen Budgets können wir leider keine Hotelübernachtungen
zahlen, empfehlen daher bei weiteren Anreisen mit genügend Vorlauf das
Hotel Vauban oder Bierhäusle zu buchen da Hotels derzeit nicht mehr als
50% ausgelastet sein dürfen und somit schnell ausgebucht sind.

eco GP Mitarbeiter Nacho Casado winkt zum Zieleinlauf in Calafat 2019 (c) ecograndprix.com

MERCHANADISING
Wer gerne aus unserem Katalog vom TÜV zertifizierten und durch mich
getesteten 5m 22kW Typ2 Ladekabel (175€) über "STOP POLLUTION"
Masken (5€) oder eco Grand Prix Tassen (10€) bis hin zum neuen Helm
(145€) einkaufen möchte, der kann sich über den neuen eco Grand Prix
Online Shop freuen, der am Tag der Veranstaltung online gehen wird.
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Fans können jetzt den Rennverlauf beeinflussen
Das im Jahr 2012 bei 80edays eingesetzte Team Voting Feature ist nun auch
bei eco Grand Prix verfügbar! Ab dieser Saison können Fans die Strafpunkte
der Teams reduzieren und dies ganz einfach durch Versand einer SMS zum
richtigen Zeitpunkt. Wie man das machen kann erklären wir in einem Video,
dass ab morgen auf unserem Youtube Kanal zu sehen ist. Es ist aber ganz
einfach.
Für die angemeldeten Teams haben wir bereits die SMS Nummern
konfiguriert, d.h. man kann schon jetzt für das beliebteste Team voten!
Einfach eine SMS an die 82555 mit dem Text "PJP4 ECOGPxx" senden.
Also für Team 01 den Text "PJP4 ECOGP01" senden oder "PJP4 ECOGP22"
für Team 22 senden.

Die Boxengasse

Boxenzone - Rathaus am Stühlinger Freiburg

Dieses Mal werden wir vom Parkplatz des Rathaus am Stühlinger in Freiburg
aus starten. Die Teams werden sich auf die Parkplätze der Boxengasse
aufstellen und die Penalty Zone ist zur Einfahrt für diejenigen die die Punkte
parkend absitzen müssen.
Der große Vorteil ist, dass es hier Ladestationen gibt, die sind jedoch alle auf
22kW limitiert damit es für alle gleich ist und vor allem fahrerisches Können,
Teamgeist und Strategie gewinnt.
Eco Grand Prix sorgt wie wir wissen immer für viele Überraschungen.
Wir sind dieses mal wieder gespannt, denn ein 24h Rennen hat es in
Schauinsland noch nie gegeben.

80edays ist Weltrekord Aspirant
Aktuell halten noch am Starttermin für die nächste Weltumrundung fest auch
wenn die Luft immer dünner wird. Es ist uns aber gerade jetzt besonders
wichtig auf die Alternative Elektromobilität hinzuweisen und diese zu
bewerben, so wie dies auch das Europaparlament tut. Aktuell könnten uns
nur geschlossene Grenzen aufhalten.
Europas Hauptstadt der Luftfahrt und leidenschaftliche Verfechterin der
nachhaltigen Entwicklung in Okzitanien, hat gemeinsam mit ihrem
Bürgermeister und dem Gemeinderat beschlossen, die 80edays-Karawane
zu unterstützen und im Oktober 2020 in zu begrüßen.
Blagnac unterstützt dieses Projekt zur Förderung der Akzeptanz von
Elektroautos in Zusammenarbeit mit der Stadt Léguevin.
Blagnac präsentierte im April 2016 in Südfrankreich die amerikanische Marke
Tesla in einem speziellen avantgardistischen Ausstellungsraum auf dem
Leclerc-Parkplatz. Das Rathaus der Stadt setzt eine Flotte von Renault Zoe
ein.
Blagnac sammelt nun Stimmen um am Wettbweberb um die Stadt mit den
meisten Stimmen zu gewinnen. Helfen Sie Blagnac und stimmen Sie hier ab:
So wählt man für Blagnac
Die Städte Hameln und Hilden freuen sich ebenfalls wenn Sie Ihre grüne
Stimme für Sie abgeben und wenn Sie eine Stadt vorschlagen möchten, so
können sie das gerne über den Obolus von 100€ tun. Wir setzen dann eine
Wahlseite für Ihre Lieblingsstadt auf so dass anschließend alle Fans wählen
können. Die aufstrebende Stadt Iasi, die inzwischen zweitgrößte in Rumänien
möchte ebenfalls 80edays Stopp werden.
So wählt man für andere Städte
So schlägt man eine weitere Stadt vor
Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass 80edays nun offiziell von der
unabhängigen internationalen Jury als Weltrekord Aspirant in verschiedenen
Disziplinen akzeptiert wurde. Weitere fast ein Jahrhundert von Verbrennern
gehaltene Rekorde werden nun durch Elektroautos gebrochen.

80edays Team crowd funding
Wer ein Team aufstellen möchte für 2020 oder 2024, der bekommt für einen
Obolus von 100€ eine Teamseite erstellt in der er sich vorstellen kann und für
Unterstützung werben kann.
Ab sofort könnt Ihr den Team Captain Rafael de Mestre unterstützen, denn
auch ihm geht in Corona Zeiten das Geld aus die Dinge weiter so finanzieren
zu können, dass sie weiter laufen.
So kann man uns unterstützen
Möchte man sich als Team anmelden wählt man eine Route wie z.B. Etappe
1 und Roberta meldet sich dann mit den Details.
Außerdem hilft jedes Like!

Youtube Kanal unbedingt abbonnieren: www.youtube.com/c/ecogp
und nicht vergessen die Benachrichtigung einzuschalten, damit Sie die live
übertragungen nicht verpassen.
Folgen Sie uns unter facebook.com/ecograndprix
Laden Sie Ihre Freunde ein den Newsletter zu abonnieren
ecograndprix.com/newsletter so verpassen Sie keine Neuigkeiten!

eco Grand Prix ist Teil der 2012 initiierten "Racing for Future" #racingforfuture
Bewegung, die seitdem nachhaltige Mobilität rund um den Globus bewirbt.
Wir wünschen unserem Planeten alles Gute!
Bitte bleiben Sie noch ein bisschen zu Hause, singen Sie mit den Stars das
Lied und genießen Sie eco Grand Prix online auf live.ecograndprix.com
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