
ECO GRAND PRIX 
SCHAUINSLAND - 24H CHALLENGE
REGELWERK

// ZEITPLAN //

10:00
15:00
16:00
19:00

Freitag

ecoGP-Kernteam-Briefing 
Beginn Aufbau Flächenausstatter
Beginn der Registrierung im Hotel Vauban 
eco Grand Prix Schauinsland 
Briefing 

08:00
09:00
12:00

Samstag auf dem Parkplatz von XXL Möbel Lutz

Treffen aller Slalom-Teams
Slalom start
Ende Slalom-Teams

09:00
10:00

13:00

13:00
15:00
16:00

Samstag auf dem Pit-Gelände
(Mitarbeiter-Parkplatz Rathaus im Stühlinger)

Sonntag auf dem Pit-Gelände
(Mitarbeiter-Parkplatz Rathaus im Stühlinger)

Beginn Aufbau für Aussteller
Beginn technische Inspektion Gruppe 1 
(Teams die nicht am Slalom teilnehmen)
Nach-Briefing
(zusätzlich 25€ pro Person)
Beginn technische Inspektion Gruppe 2
Aufstellung zur Qualifikation
Beginn des eco-Grand Prix

16:00
17:00
18:00
21:00

Eco Grand Prix finish
Siegerehrung in der Nähe des Rennbüros
Abbau der Aussteller 
Abendessen mit der eco-Grand-Prix- 
(optional)

Montag auf dem Pit-Gelände
(Parking Rathaus im Stühlinger)

08:00 bis 10:00 Abbau Flächenausstatter

Freiburger Motorsport-Club e.V. im ADAC



// WIE MAN GEWINNT //

Diesmal besteht die Herausforderung darin, mit 
nur drei Dreifach-Ladegeräten und 8 22-kW-La-
degeräten des Typs 2 so viele Runden wie möglich 
zu fahren, was der tatsächlichen Situation einer 
guten Infrastruktur in einer Stadt entspricht. Um 
ein faires Spiel zu ermöglichen, wird die Leistung 
der Dreifach-Ladegeräte auf 20 kW reduziert.
Jede Fahrzeugkategorie wird ihren eigenen 
Rekord aufstellen, so dass BMW i3 gegen BMW i3, 
eGolf gegen eGolf und Kia Soul E gegen Kia Soul E 
antreten werden usw.
Wie immer ist der einfachste Weg, um zu gewin-
nen, die Teilnehmerliste zu überprüfen, ein Auto 
zu nehmen, das kein anderer hat, und an den Start 
zu gehen. Wenn Euer Auto das einzige ist, gewin-
nt Ihr in Eurer Kategorie automatisch, aber Ihr 
solltet darauf achten, dass Ihr so viele Runden wie 
möglich zurück legt. Falls ein anderes Auto in 
Eurer Kategorie startet, solltet Ihr darauf achten, 
dass Ihr 22 kW laden könnt. Wenn Ihr keinen pas-
senden Adapter dabei habt, solltet Ihr einen 
mieten oder kaufen. Und dann beginnt der 
Nervenkitzel ... perfekte Teamstrategie, flexible 
Ladestopp-Strategie, die sich den Wetterbedin-
gungen anpasst, Heizung, Kühlung, viele Fak-
toren, die einige Runden mehr bringen können.

Die Autos starten mit 100% ihrer Batter-
iekapazität, wobei die Summe der in 24 Stunden 
gefahrenen Runden gezählt wird. Abweichungen 
vom Roadbook oder Fahren mit höherer 
Geschwindigkeit als erlaubt führen zu Stopps in 
der Penalty Point Park Zone (siehe folgendes 
Bild). Strafpunkte in der letzten Stunde sind 
furchtbar, sie führen zum Abzug von geleisteten 
Runden. Autos, denen unterwegs die Batterie 
ausgeht, wird 1 Runde abgezogen, wenn sie die 
Ziellinie nicht erreichen oder eine Abkürzung 
nehmen ohne über die Schleife nahe dem Gipfel 
zu fahren. Sie müssen selbst dafür sorgen 

müssen, wie sie in die Boxengasse kommen. 
Autos dürfen nur dann abgeschleppt werden, 
wenn sie offiziell als "Auto außer Betrieb" deklari-
ert sind.
Abschleppen ohne Freigabe durch die eco Grand 
Prix Rennleitung führt zum Verlust von 50% der 
gefahrenen Runden.
Dieser Wettbewerb geht in die internationale und 
nationale eco Grand Prix Rangliste ein, so dass Sie 
eco GP Punkte sammeln, die zur Gesamtzahl der 
gesammelten Punkte addiert werden.
Dank des neuen Systems, das wir verwenden - 
eine Entwicklung unseres Partners TRON IT Con-
sulting, der dieses System auch bei anderen Ver-
anstaltungen einsetzt - werden wir in der Lage 
sein, die Geschwindigkeit live zu verfolgen und die 
Runden genauer zu zählen, so dass wir Bergauf-
fahrten als eine Runde und Bergabfahrten als eine 
zweite Runde zählen können. Auf diese Weise 
stellen wir sicher, dass die Teams die Linie bergauf 
überqueren müssen, denn das System funktion-
iert so, dass, wenn man die Linie bergauf über-
quert, keine weitere Runde gezählt wird, bis man 
die Linie bergab überquert hat, und dann keine 
bergab, bis man die Linie bergauf überquert hat.
Eco-Grand-Prix-Wettbewerbe sollen die Men-
schen davon überzeugen, Elektroautos zu kaufen, 
indem sie die enorme reale Reichweite zeigen, die 
sie selbst unter Bergbedingungen fahren können.
Eco-Grand-Prix-Wettbewerbe sollen die Men-
schen davon überzeugen, Elektroautos zu kaufen, 
indem sie die enorme reale Reichweite zeigen, die 
sie selbst als Amateure in den Bergen fahren 
können. Wir erwarten von allen Teams und 
Fahrern, dass sie dieses übergeordnete Ziel 
respektieren und sich gegenseitig helfen, die Ver-
anstaltung zu einem großartigen Ereignis für alle 
zu machen.



// PARKING //

Sie finden den Parkplatz und den Boxenbereich, 
wenn Sie den Schildern    "Rathaus im 
Stühlinger" folgen. Außerhalb des Boxenbere-
ichs gibt es einen Parkplatz, auf dem alle Gäste 
parken dürfen. Falls Sie mit einem 100%igen EV 
vor dem Start anreisen, haben Sie vielleicht 
Glück, einen der Parkplätze innerhalb des Box-
enbereichs zu ergattern. Beachten Sie jedoch, 
dass Sie Ihr Auto zwischen 12:00 und 14:30 Uhr 
aufgrund der Vorbereitungen, die in dieser Zeit 
getroffen werden, nicht bewegen dürfen. Der 
Instrukteur vor dem Tor wird Ihnen zeigen, wo 
Sie parken müssen, und wird Verbrenner- oder 
Hybridfahrzeuge auf keinen Fall einfahren 
lassen. Es wird eine 22kW Typ 2 Notladestation 
für Gäste zur Verfügung stehen, die aufgrund 
einer völlig leeren Batterie aufladen müssen. 
Wir empfehlen allen Teslas, ihre Fahrzeuge vor 
der Anreise an den Superchargern in der Nähe 
von Freiburg auf 80% aufzuladen.

Die einzigen Ausnahmen, die zugelassen sind 
Wohnwagen und Wohnmobile von Teams. Sie 
bekommen einen Bereich, in dem sie parken 
können, ihr müsst euer Kommen mit
anmelden, damit wir den entsprechenden Platz 
reservieren können. Jedes Verbrennerfahrzeug,  
das für den Aufbau benötigt wird, mit Aus-
nahme des Flächenausstatters, muss das 
Gelände am Freitag vor 12:00 Uhr verlassen, um 
außerhalb zu parken und darf nicht vor dem 
Sonntag 18:00 Uhr in die Boxengasse einfahren. 
Diese Regeln werden aus Sicherheitsgründen 
aufgestellt. Bitte halten Sie sich an diese Regeln, 
um die Sicherheit der Gäste, Kinder und Teil-
nehmer zu gewährleisten, die sich während der 
Veranstaltung im gesperrten Bereich aufhalten 
werden.



// ZUGANG //

Die Medien sollten zur Registrierung ins Rennbüro 
kommen und erhalten dort den Link zu den Pres- 
sematerialien, die sie kostenlos herunterladen 
können.
Es ist strengstens verboten, dass außer den Mar- 
shalls jemand in die Boxengasse oder den Lade- 
bereich neben den teilnehmenden Fahrzeugen 
einfährt, auch in den Pausen oder nach dem Wett- 
bewerb. Während des Wettbewerbs hat kein Gast 
das Recht, die angegebenen Absperrungen zu 
überschreiten. Während des Wettbewerbs dürfen 
maximal vier Personen in einem Team-Auto 
sitzen. Jeder muss mit einem offiziellen 
ecoGP-Armband angemeldet sein.

Das Büro der eco-Grand-Prix-Challenge wird 
neben der Boxengasse liegen. Sie können mit 
Ihrem Auto nicht in die Boxengasse fahren, ohne 
als Team angemeldet zu sein. Jeder kann jederzeit 
zu Fuß in die Besucherzone gehen, der Instruktor 
am Tor wird Ihnen zeigen, wie Sie ohne Überquer- 
ung der Boxengasse in die Zone gelangen können. 
Der Eintritt für Aussteller, Besucher, Fans oder 
Teammitglieder ist kostenlos. 
Nur registrierte Fahrer mit Spezialarmbändern 
dürfen mit den Teilnehmerfahrzeugen fahren, nur 
registrierte Gäste mit Spezialarmbändern dürfen 
die Fahrzeuge Probe fahren. 



// KARLSPLATZ STRECKENKONTROLLE  //

Die Stempelstelle dient der Durchfahrtsregistrierung zur Streckenkontrolle mit einem kleinen Präsentations- 
und Ausstellungsbereich. An einem sehr zentrumsnahen Innenstadtbereich gelegen soll auch eine höhere 
Zahl von Besuchern erreicht und eine weiter gehende Bekanntmachung der ecoGP-Serie ermöglicht werden.

2-3 MIN STOP

ZELT
3X3

AUSTELLUNG
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3X3

STEMPELSTELLE

AUSSTELLUNG



Technische Spezialisten werden möglicherweise 
versuchen, an einem AC-Ladegerät mit dem 
berühmten "Betermann-Adapter" und einem 
DC-Konverter zu laden. Wenn Sie das versuchen, 
ist das volles Risiko für Ihr Team. Falls die 
Sicherung durchbrennt während Sie versuchen 
einen DC-Lader zu benutzen, müssen Sie die Ren-
nleitung fragen, bevor man eine andere Steckdose 
benutzt. Falls Sie ein Ladegerät auf diese Weise 
zerstören, müssen Sie für den Schaden aufkom-
men oder einen Servicetechniker beauftragen, der 
das Gerät wieder aktiviert.
Es ist während des gesamten Wettbewerbs nicht 
erlaubt, ein externes Heiz- oder Kühlsystem im 
Auto zu installieren. Die Regel ist so zu verstehen, 
dass kein zusätzliches System, auch kein batter-
iebetriebenes, im Fahrzeug sein darf. Die einzige 
Ausnahme sind Powerbanks, die an Videokamer-
as oder filmende Smartphones angeschlossen 
sind.

Die Teilnehmer erhalten Zugang zu 3 (drei) 
Gleichstrom-Ladegeräten, an denen sie ChaDe-
Mo- oder CCS-Stecker zum Aufladen ihres 
Fahrzeugs wählen können. Das Laden mit 
Wechselstrom wird an 8 (acht) Typ2-Steckdosen 
möglich sein. Sie sollten Ihr Typ2-Kabel mitbrin-
gen.
Das Aufladen mit Gleichstrom ist auf maximal 30 
Minuten begrenzt, damit jeder die Möglichkeit hat, 
sein Auto aufzuladen.
Die Anzahl der Minuten kann kurz vor der Verans-
taltung in Abhängigkeit von der Anzahl der 
teilnehmenden Fahrzeuge geändert werden. 
Sollte sich eine Warteschlange bilden, werden die 
Plätze nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst" in einer einzigen Warteschlange für 
alle drei Ladestationen verteilt. Ein Platz in der 
Warteschlange kann nicht reserviert werden, nur 
ein Auto, das in der Warteschlange steht, darf auf 
seinen Ladeplatz warten.

// LADEN //

Verkehrsregeln respektieren, Geschwind- 
igkeitsüberschreitungen führen zu Strafen. Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Park- und 
Boxenzone beträgt 10km/h.
Das integrierte System überprüft die Geschwind- 
igkeit alle zwei Sekunden und berechnet automa- 
tisch die Strafzeit. Das Nichtbefolgen von Strafen 
führt zu härteren Strafen bis zur Disqualifikation. 
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 10 
Sekunden bei gleicher Geschwindigkeit würde das 
Fünffache der Strafpunkte bedeuten, eine 
Geschwindigkeitsüberschreitung von nur 1 km 
bedeutet 1 Minute Wartezeit, so dass man sich 
genau überlegen muss, wann man überholen 
muss und ob sich das Überholen lohnt.
Das aktive Safety Car (blinkendes gelbes Licht) 
darf auf keinen Fall überholt werden. 

Die mindestens drei Fahrer eines Teams müssen 
sich an die Ruhezeitenregeln halten.
Ein Fahrer darf maximal 4 Stunden am Stück 
fahren und muss mindestens die Anzahl der 
gefahrenen Stunden ruhen, bevor er die Genehmi- 
gung zum Wiederanfahren erhält. Jeder Fahrer 
darf insgesamt maximal 8 Stunden fahren. Die 
Stunden beinhalten die Wartezeit von der 
Anmeldung bis zum Start. Vor dem Start müssen 
Sie sich mit Ihrem RFID-Gerät anmelden und ab 
diesem Zeitpunkt wird die Zeit auf der Seite des 
Fahrers automatisch vom System gezählt, bis er 
auscheckt. Der Fahrer kann jederzeit und so oft 
wie gewünscht gewechselt werden. 
Die Nichteinhaltung der Ruhezeiten wird mit War- 
tezeit, Rundenabzug oder im Extremfall mit 
Disqualifikation des Teams bestraft. Man muss die 

// FAHREN //



Autos, die nicht rechtzeitig dort sind, laufen 
Gefahr, disqualifiziert zu werden. Die Autobesitzer 
müssen den Pit Bulls erlauben, das Auto des Teil-
nehmers mit Aufklebern von Spon- soren zu 
bekleben. Nach der Veranstaltung können die 
Besitzer diese behalten oder selbst abnehmen. 
Besitzer, die den Pit Bulls keinen Zugang 
gewähren, um die benötigte Ausrüstung zu über-
prüfen oder anzubringen, erhalten keine Start-
freigabe. 

Nur 100% nicht modifizierte Standard-Elektroau- 
tos dürfen starten. Die Inspektion wird von den 
"eco-Grand-Prix-Pitbulls" durchgeführt, wobei 
die Mitglieder des Organisationsteams auf die 
Einhaltung der Regeln achten. Bei Bedarf muss 
der Besitzer des Fahrzeugs einen Pit Bull Zugang 
gewähren zur Montage von Licht, Kameras oder 
anderen technischen Geräten, um die Fahrzeuge 
wettbewerbskonform zu gewährleisten und die 
Aufladung zu testen. 
Die Fahrzeuge müssen im Fahrerlager nach dem 
beschriebenen Zeitplan sein.

// TECHNISCHE INSPEKTION //

Während des Briefings werden die Teilnehmer vom eco-GP-Initiator Rafael de Mestre geschult, können 
Fragen stellen und erhalten eine Präsentation, in der die Regeln noch einmal im Detail vorgestellt werden. 
Einige Regeln können sich je nach Wetter und anderen Bedingungen ändern, so dass die endgültig ges-
chriebenen Regeln, die beim Briefing übergeben werden, die vereinbarten Regeln für alle Teilnehmer sein 
werden. Mit der Teilnahme Ihres Teams erklären sich alle Teammitglieder damit einverstanden, dass alle 
von der Organisation des eco-Grand Prix freigegebenen Fahrzeuge als gültige Teilnehmer des Wettbe-
werbs gelten. 

// GENERELL //


