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Eco Grand Prix competitions:
Autumn races
Ankündigung des Rennkalenders bis Ende 2022

Wir freuen uns Sie zum DMSB ecoGP Deutschland Cup 2022 sowie
weiterer ecoGP Rennen in diesem Herbst einzuladen. Vier Rennen werden
dieses Jahr in die Gesamtwertung einLiessen, ein weiteres in Spanien ist
noch in Planung und wird stattNnden, wenn sich zumindest 15 Teams
Nnden, die im November in Spanien mitmachen möchten.  

Alle 100% Elektroautos sind willkommen mitzumachen! Interessierte sind
willkommen, der Eintritt für Besucher ist frei!

Der Herbst dieses Jahres wird von einer Reihe von Eco-Grand-Prix-Rennen
geprägt sein. Spannende Veranstaltungen, die geschaffen wurden, um
Elektrofahrzeuge bekannt zu machen und zu beweisen, dass E-Autos Spaß
und jede Menge Unterhaltung bieten können kommen nun geballt nach
Deutschland.

Durch die Teilnahme unterstützen Sie unser bestreben mehr Menschen für
umweltfreundliche Verkehrsmittel zu begeistern. Sie als Teilnehmer sollen
aber auch Spaß daran bekommen:

• Testen Sie ihr Wissen über Elektroautos;

• Lernen Sie, wie man die Ladezeit und -geschwindigkeit perfekt berechnet;

•Vergleichen Sie verschiedene Technologien verschiedener
Elektroautomarken;

• Finden Sie neue Freunde, die sich auch für Elektromobilität interessieren;

• Haben Sie Spaß mit Ihren Freunden und Kollegen;

• Berechnen Sie in Ihrem Team die beste Gewinnstrategie;

• Erleben Sie ein unvergessliches Wochenende bei der Teilnahme an
internationalen Wettbewerben;

• Fahren Sie auf berühmten Rennstrecken und testen Sie ihre Fahrkünste.

Alle ecoGP Events haben nicht das Ziel die Erreichung von
Höchstgeschwindigkeiten sondern sind so ausgelegt das man praktisches
Wissen über Elektrofahrzeuge bei Langstreckenfahrten erfährt. Sie sollen
zur Verbesserung der Fertigkeiten zum Fahren eines Elektrofahrzeugs
dienen und vor allem Team Building Events mit viel Spaß und Spannung
sein.

„Wir bei ecoGP zeigen, dass Elektroautos Spaß machen und ihren Besitzern
lebhafte Emotionen vermitteln können. Wir möchten die Menschen
überzeugen, dass Sie mit einem reinen Elektroauto Langstrecken reisen
können, das Leben in vollen Zügen genießen und nebenbei noch saubere
Luft atmen können. Außerdem wollen wir zeigen, dass Elektrofahrzeuge
den härtesten Tests unter rauen Bedingungen standhalten können. „Unsere
kompetitive Rennserie hat bereits viele Menschen ermutigt über den Kauf
von Elektrofahrzeugen nachzudenken“, – sagte der Gründer der Eco-Grand-
Prix-Serie Rafael de Mestre.

Machen Sie mit, egal ob Sie ein Elektroauto haben oder nicht, testen Sie Ihr
Fahrkönnen ggf. in einem bestehenden Team!

Die Anmeldung ist für alle Rennen im Jahr 2022 geöffnet!

 

Eco Grand Prix für jedermann

Wir laden Automobilhersteller, Technologieentwickler und Zulieferer ein,
ihre umweltfreundlichen Produkte auf unserer Veranstaltung zu
präsentieren und sich mit Elektroauto-Fans über die neuesten
Entwicklungen auszutauschen.

Wir möchten eine Atmosphäre der Freundlichkeit und des Spaßes schaffen.
Die Besitzer von Elektroautos können bei der Veranstaltung neue Freunde
^nden und sich neue Fähigkeiten aneignen. Sie zeigen der Öffentlichkeit an
ihrem eigenen Beispiel den Fortschritt der Elektromobilitätstechnologien
und deren Bezahlbarkeit. Besser als jede Werbung!

Alle Besitzer von Elektroautos sind eingeladen, ein Wochenende voller Spaß
zu genießen. Einzelpersonen und Unternehmen können am Rennen
teilnehmen und für ihre Sponsoren werben.

Das ecoGP-Team ermutigt Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern Teams zu
bilden, und lädt sie zu dieser nachhaltigen Teambuilding-Aktivität ein.

Gerne laden wir auch Zuschauer ein, das Rennen kostenlos zu besuchen
und Elektroautos kennenzulernen. Sie können mit unseren Teilnehmern ins
Gespräch kommen und dafür sorgen, dass die Elektromobilitätstechnologie
bereits für alle zugänglich genug ist. Sie werden mit eigenen Augen sehen,
dass ein Elektroauto auch mit geringer Reichweite lange Strecken fahren
und sogar stärkere und reichweitenstärkere Autos übertreffen kann. Wir
gewähren sogar den freien Zutritt in die Boxengasse!

Rennkalender 

Tschechien – CZECH MOTOR RING

1\2.10.2022

Das zweite Rennen im Jahr 2022 der ecoGP-Saison wird ein 24-Stunden-
Rennen für Elektroautos in der Tschechischen Republik sein. Es wird auf dem
Gelände eines ehemaligen Hangars eines Flughafens statt^nden. Dieser Ort
be^ndet sich in einer malerischen Gegend in der Nähe der kleinen Stadt
Hradec Králové, nur 100 km von Prag entfernt. Deutsche Teilnehmer können
den 3.10.2022 – einen Feiertag – nutzen, um auf dem Rückweg nach
Deutschland Prag zu besuchen.

Weitere Informationen zu den Regeln dieses Rennens ^nden Sie auf unserer
Website: https://ecograndprix.com/season-2022/czech-ring

 

Deutschland – DIE ERSTE RUND UM SCHOTTEN 24H CHALLENGE

7\9.10.2022

EcoGP lässt nach dem Schauinsland 2019 ein weiteres glorreiches Kapitel
in der fast vergessenen Geschichte des deutschen Motorsports auheben,
die „24h rund um Schotten“, die 2022 erstmals statt^nden.

Der 16 km lange Schottenring wurde 1925 eröffnet (noch vor dem
Nürburgring) und war von den 1920er bis 1950er Jahren Schauplatz vieler
Motorrad- und Sportwagenrennen. Diese Wettkämpfe auf dem Schottenring
lockten zeitgleich Zehntausende von Zuschauern an. 1953 war es sogar
Austragungsort der Deutschen Motorrad-Weltmeisterschaft. Doch
Sicherheitsbedenken ließen die legendäre Route anschließend in einen
Dornröschenschlaf verfallen.

Der MSC Rund um Schotten e.V. Motorsportclub, dessen
Hauptgeschäftsstelle sich an der Rennstrecke be^ndet unterstützt hierbei
den ecoGP. Wir glauben fest daran, dass die Wiederbelebung der alten
Strecke in unserem Straßenrennformat mit ihrer Hilfe möglich und sicher
ist, denn bei unseren Rennen geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern
um fahrerisches Können.

Der MSC Club organisiert seit 50 Jahren erfolgreich Bergrennen und
historische Treffen auf und um die Strecke. 2021 stellten sie bei „24h
Schauinsland“ 2 Teilnehmerteams und es gelang uns sie vom ecoGP
Format zu begeistern. Wir freuen uns einen starken und einhussreichen
Partner gefunden zu haben, der die ecoGP Serie um ein weiteres Rennen
bereichert. Wir Planen das neue Rennen gemeinsam langfristig zu einem
der Highlights der Elektroautoevents zu machen.

Die nun neu konzipierte ecoGP Strecke umfasst auch Teile der noch
befahrbaren historischen Rennstrecke.

Mit diesem Rennen eröffnet ecoGP die DMSB ecoGP Germany Cup Saison
2022, die aus drei Rennen bestehen wird, die weiter unten aufgeführt sind.

Weitere Informationen zu den Regeln dieses Rennens ^nden Sie auf unserer
Website:

 https://ecograndprix.com/season-2022/rund-um-schotten/

 

 

Deutschland - SCHAUINSLAND 24H HILL CHALLENGE

22\23.10.2022

Der inzwischen ecoGP Klassiker, der trotz Pandemie seit 2019 jedes Jahr
ausgetragen wird, ^ndet nun in der vierten Auhage statt, diesmal in
Kooperation mit dem Freiburger Motorsport Club. Die Slalom-Pro^s werden
uns tatkräftig auf dem Parkplatz von XXXLutz unterstützen. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit diesem tollen Team, das in der
Vorbereitungsphase schon viel erreicht hat.

EcoGP startet dieses zweite Rennen der DMSB Germany Cup Serie 2022
wieder vom Mitarbeiterparkplatz am Stuhlinger. Diesmal können wir das
gesamte Areal für uns nutzen (Danke an die Stadt Freiburg) und werden wie
gewohnt die Schauinsland-Strecke fahren. Wir freuen uns besonders, dass
unser großer und treuer Unterstützer der ersten Stunde, Badenova, zum
ersten Mal auch mit ihrem Team am Rennen teilnehmen wird.

 

Weitere Informationen zu den Regeln dieses Rennens ^nden Sie auf unserer
Website: https://ecograndprix.com/season-2022/schauinsland

 

 

Deutschland - CIRCUIT MEPPEN 24H CHALLENGE

4\5.11.2022

Genießen Sie den laut Organisator Rafael de Mestre spannendsten Kurs der
ecoGP Geschichte! Die kurze Strecke mit den meisten Kurven aller Zeiten!
Wir versprechen das extremste Spaß Erlebnis für die ganze Familie!
Meppen ist mehr als eine Rennstrecke. Es bietet Kart-, Quad- und Offroad-
Tracks. Besucher können eine Taxifahrt mit einem professionellen Fahrer
buchen, bevor Sie sich in einem ihrer geräumigen Restaurants oder einem
Irish Pub abkühlen, Kinder können auf Kinderfahrzeugen einen Parcours
fahren, weitere Spiele sind in einer Spielhalle möglich.

Der Circuit Meppen liegt direkt an der Grenze zwischen den Niederlanden
und Deutschland. Die wahre Geschicklichkeitsherausforderung mit einer
spannenden Daytona-Kurve besteht darin, 12 Kurven auf einer Länge von
2,4 km mit den Höhenunterschieden möglichst Energieerzient zu meistern.
Teams können direkt an der Boxengasse campen, ein einmaliges Erlebnis!

Weitere Informationen zu den Regeln dieses Rennens ^nden Sie auf unserer
Website:

 https://ecograndprix.com/season-2022/meppen

 

Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Der Eco Grand Prix (ecoGP) wird seit 2013 in mehreren europäischen
Ländern ausgetragen und motiviert zu einem nachhaltigen und
umweltfreundlichen Lebensstil.

Wenn Sie beim Organisationsteam mithelfen möchten, kontaktieren Sie uns
gerne unter: contact@ecograndprix.com.

Sollte die ecoGP Organisation von der Landespolitik wegen höherer Gewalt
zur Absage von Rennen gezwungen werden, erstatten wir 100% der
Startgelder.

Mehr Informationen:

Sasha Yershova

Public Relations Spezialistin: sasha@ecograndprix.com

Cristina Leu

Public Relations Spezialistin: cristina@ecograndprix.com  

Eco Grand Prix Webseite: https://ecograndprix.com/season-2022/

 

Über ecoGP:

Die erste ecoGP-Serie fand 2013 in Spanien statt und wurde von Rafael de Mestre, dem

Gründer der Serie, initiiert. Ursprünglich aus Spanien, nun in Rumänien, seiner Aussage nach

auf dem Planeten Erde ansässig, ist Rafael zweimal mit seinem eigenen Elektroauto um die

Welt gereist und hat die Botschaft verbreitet, dass Elektroautos eine gute Reichweite haben

und überall aufgeladen werden können: „Überall dort, wo ein Licht brennt dann können Sie Ihr

Auto auhaden!“ – Rafael de Mestre 2012 vor der ersten Weltumsegelung.

Seitdem wurden jedes Jahr eine Reihe von Rennen in verschiedenen, meist europäischen

Ländern ausgetragen, bisher 23 Rennen. Die Teilnehmer können an jedem Rennen separat

teilnehmen oder an der Gesamtwertung teilnehmen. Wir prämieren die Jahressieger und

Landessieger nach den erzielten Punkten beim letzten Rennen der Saison.

Informationen zu weiteren Projekten:

*** Die www.80edays.com-Weltumrundung beginnt voraussichtlich Anfang Februar 2024 mit

der Beladung der teilnehmenden Autos in das Segelboot Brigantes in Barcelona. Wir drücken

die Daumen, dass die Kriege in Kirgistan und der Ukraine bis dahin vorbei sind.

„Grenzen verursachen Kriege und waren bisher immer das größte Problem bei jeder

Weltumrundung. Europa verhindert den Krieg zwischen Europäischen Nationen nachhaltig.

Wir sollten ein Weltweites United Nations of Earth schaffen!“ Rafael de Mestre 2022 bei der

Vorbereitung der 3. Weltumrundung.
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