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eco Grand Prix - Saison beendet

NÜRBURGRING 2020
Die Nachricht über die Entscheidung der Bundesregierung im November
einen Lock Down als Wellenbracher zu verordnen erfreute uns erst sehr, wir
hofften, dass wir im Dezember mit viel geringeren Covid Zahlen an den Start
gehen zu dürfen.
Das Gesundheitsamt der Region Nürburging hat sich nun jedoch auf den
Standpunkt gesetzt keine Anträge mehr zu bearbeiten und ist der Meinung,
dass wahrscheinlich bis Mitte Dezember auf dem Nürburgring keine
Veranstaltungen genehmigt werden.
Der Nürburgring hat uns ende dieser Woche in einer sehr lieben E-Mail deren
Bedauern ausgedrückt unterstrichen bei der Gelegenheit jedoch am Termin
im März festhalten zu wollen.

Auch die Rennstrecke in Most hat auf Grund der aktuellen Situation
geschlossen und wird dieses Jahr wohl nicht mehr öffnen.

Die Rennstrecke in Norwegen (Rudskogen) hat ebenfalls für 2021
abgewunken so dass das Rennen am Nürburgring weiterhin das nächste
Rennen sein wird. Es wird das erste der Saison 2021. Der Termin steht fest.

6./7.3.2021

Automobilgeschichte schreiben wir dann mit ein paar Monaten Verzögerung

Klaus Schäfer Seriensieger 2019 mit Erik Schilb Captain der Seriensieger 2020 (c) ecograndprix.com

SIEGER der Saison 2020
Klaus Schäfer hat sich bereit erklärt den Siegerpokal an den Sieger der
Saison 2020 zu überreichen. Die Pokalübergabe werden wir dann zu Beginn
des Rennens 2021 auf dem Nürburgring zelebrieren.  

Zum ersten Mal in der Geschichte des eco Grand Prix haben wir nicht nur
einen Sieger sondern ein komplettes Team auf dem Siegertreppchen!
Auch Platz 2 und 3 sind von den kompletten Teams belegt.

Das Ergebnis des ersten und einzigen Rennens der Saison 2020 ist somit die
Rangliste der Saison: https://ecograndprix.com/season-2020/schauinsland

 
Rückerstattung aller Teilnehmergebühren
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die bereits die
Startgebühren für den Nürburgring überwiesen hatten. 

Aus organisatorischen Gründen können wir die Teilnehmergebühren nicht in
das nächste Jahr übertragen, denn ab 2021 übernimmt der deutsche eco
Grand Prix e.V. die Organisation der Rennen in Deutschland.
 
Die Asociatia eco Grand Prix in Bukarest wird weiterhin die Rennen
außerhalb von Deutschland veranstalten.

 
Alle Startgelder werden wir nächste Woche zu 100% zurücküberweisen. 
Sie können dann gerne in unserem Shop einkaufen gehen ;)

WEIHNACHTSGESCHENKE
Wir haben den eco Grand Prix Shop prall gefüllt mit Geschenken, die im
Dezember an alle Besteller ausgeliefert werden. 
Kalender, Tassen, Caps, Kennzeichenhalter, Helme, ... alles was das Herz
eines ecoGP Fans höher schlagen lässt.

eco Grand Prix Helm (c) ecograndprix.com

Schenken Sie Freude und unterstützen Sie uns gleichzeitig bei unseren
#racingforfuture Projekten für eine bessere Zukunft unserer Kinder.

Hier geht es zum Shop: https://shop.ecograndprix.com

ANMELDUNG für Saison 2021
Team ENERIX hat sich bereits für alle bis jetzt ausgeschriebenen Rennen
2021 angemeldet. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen.

TEAM REGISTRIERUNG

Wir werden nun weiter am internationalen Ausbau der Rennserie arbeiten mit
dem Fokus den Übergang zur nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen und
die Hersteller zu motivieren die Elektroauto Technologie weiter zu optimieren.
Ihr
Rafael de Mestre
#racingforfuture 
#ecogp #ecograndprix
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