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DER LETZTE NEWSLETTER
 

Letzte Woche haben wir einen Newsletter gesendet, der von nur 50% der
Empfänger gelesen wurde. Das ist gemäß E-Mail Marketing zwar ein großer
Erfolg, manche sprechen da aber ab 10% schon von Erfolg. Als wir aber
einige Anrufe bekamen, dass Team Captains den Newsletter wohl nicht
bekommen hatten haben wir den Vorfall mal etwas näher untersucht und
gesehen, dass wohl unser Mailversand-Provider nicht den Umzug unseres
DNS Servers mitgemacht hatte. Das Problem sollte nun gefixt sein und für
alle, die den letzen Newsletter nicht erhalten oder gelesen haben, 
hier der direkte Link zum PDF Dokument.

ONLINE FAHRER BRIEFING MIT PRESSE
 

Wie bereits angekündigt werden wir das Fahrerbriefing Online veranstalten.
Wir nutzen dazu das Tool: https://freeconferencecall.com 
(bitte vorher testen)

Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen ebenfalls teilzunehmen und
Ihre Fragen an die Organisatoren und Teilnehmer zu stellen.
Termin: Mittwoch 24.6.2020 20:00h
Presse Anmeldungen bitte über What's App an +491738876602. 

Fahrer, die an dem Termin nicht teilnehmen können werden zu einem
Sondertermin eingeladen werden.

WIR SUCHEN WEITERHIN
 

Hier eine Liste in die sich freiwillige Helfer für eco Grand Prix Schauinsland in
Freiburg 27./28.6.2020 eintragen können.
Da ja kein Zuschauer erlaubt sein wird und wir Helfer benötigen, ist das eine
gute Chance sich das Geschehen vor Ort anzusehen, wir müssen in Summe
4 x 24 Stunden abdecken und freuen uns über jede helfende Hand. Noch hat
sich keiner gemeldet.

Hier eine Doodle Umfrage mit weiteren Informationen über das was zu tun
wäre sowie die Uhrzeiten die man anklicken kann an denen man Zeit hätte:

Informationen für Helfer

VIDEO OSCHERSLEBEN 2019
 

Manche von Ihnen haben den Trailer diese Woche schon verteilt, das Video
in voller Länge findet man nun hier: Video eco Grand Prix Oschersleben
2019.

Jedes Like zeigt der Welt wo wir hin möchten. Bitte daher auch an alle
Freunde verteilen. Es war das Event mit den meisten Teilnehmern bisher,
sieht man am langen Abspann ... 
... und ganz am Ende noch ein Schmankerl ;)

Lust bekommen mitzumachen? 14 Teams sind für das nächste Rennen
angemeldet. Anmeldeschluss ist in einer Woche!

REGISTER

Bitte abbonnieren Sie unseren ecoGP Youtube Kanal und nicht vergessen die
Benachrichtigung einzuschalten, damit die live Übertragungen nicht verpasst
werden.

Folgen Sie uns unter facebook.com/ecograndprix
Laden Sie Ihre Freunde ein den Newsletter zu abonnieren
ecograndprix.com/newsletter so verpassen Sie keine Neuigkeiten!

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

WIR TESTEN SAMSTAG 13.6.2020 14:00 Uhr
Wer es nicht aushalten kann und schon mal ein wenig in eco Grand Prix rein
schauen will, der sollte morgen unseren Testlauf nicht verpassen. 
Im eco Grand Prix Youtube Kanal unter www.youtube.com/c/ecogp werden
wir ein bisschen darüber berichten.

Gestern habe ich in der Rumänischen What's App Gruppe gefragt ob jemand
mitfahren möchte und heute sind schon 3 Autos in der Teilnehmergruppe. Bin
gespannt wie viele Fehler wir in der Software noch finden oder ob alles schon
jetzt perfekt funktioniert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Andy
Moser, der uns tatkräftig bei der Fertigstellung und Optimierung der Software
unterstützt.

ENGLISH VERSION
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THE LAST NEWSLETTER
Last week we sent a newsletter that was read by only 50% of the recipients.
According to e-mail marketing, this is already a great success, but some
speak of success from 10%. But when we got a few calls that Team Captains
had probably not received the newsletter, we took a closer look at the incident
and saw that our mailing provider did not follow automatically the move of our
DNS server. The problem should now be fixed.
Here the link to the last newsletter for everyone who has not received or read
it: Link to the PDF document (German).

WE ARE TESTING SATURDAY 13.6.2020 2 PM
 
If you want to have a look at the eco Grand Prix, you shouldn't miss a look at
the eco Grand Prix Youtube channel.

Yesterday in the Romanian What's App group I asked if someone would like
to join the test and today there are already 3 cars in the group of participants,
I'm curious to see how many errors we still find in the software or whether
everything is already working perfectly. At this point, a big thank you to Andy
Moser, who actively supports us in the completion and optimization of the
software.

 

VIDEO OSCHERSLEBEN 2019
 

Some of you have already seen and distributed the trailer already this week,
the full length video can now be found here: 
Video eco Grand Prix Oschersleben 2019. 
Enjoy watching :)

 

Please like and distribute to all friends. This helps a lot!
It was the event with the most participants so far, you can see on the long
end credits ... 

... and at the end another delicacy;)

You got now in the mood to participate? 
14 teams are registered for the next race. 
Registration closes in a week!
So click here!

REGISTER
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