
Es geht los: Die eTourBrandenburg2018 startet am 1. September2018 
 
Newsletter Nr. 1, Stand: Juni 2018 
 
Hallo miteinander! 
 
Lange hat es gedauert, viel zu lange, aber jetzt und heute bekommt Ihr alle endlich den 
ersten Newsletter der eTourBrandenburg2018. Und jeder, der diesen Newsletter bekommt, 
hat damit automatisch die Bestätigung seiner Anmeldung, die viele von Euch schon vor 
etlichen Wochen abgeschickt haben.  
 
Ja, Ihr seid alle dabei und es freut uns, dass wir damit bereits bei 39 Anmeldungen stehen. 
Ein paar Plätze sind noch frei, aber wir freuen uns schon wirklich sehr über die große Anzahl 
an Anmeldungen. 
 
Nun möchte ich Euch auf den aktuellen Stand bringen, was unser kleines Orga-Team bisher 
geleistet hat und was Ihr beachten müsst, wenn Ihr an der eTourBrandenburg2018 
teilnehmen wollt. 
 

1. Die eTourBrandenburg findet statt am 1.9.2018. Die Strecke wird ca. 120 km Start-
Ziel umfassen 

2. Eintreffen, Sammeln, Laden vor dem Start: 9 Uhr, Potsdam, Bassinplatz (vor Ort 
werden einige Lademöglichkeiten durch die EWP bereitgestellt, bringt bitte Verteiler 
für CEE-rot mit und was Ihr sonst an Ladetechnik benötigt) 

3. Wir gehen davon aus, dass wir unser Ziel (Trebbin) gegen 17 Uhr erreichen; auch dort 
werden Lademöglichkeiten bereitgestellt 

4. Auf der Strecke wird es - nach aktueller Planung - zwei Zwischenlademöglichkeiten 
von jeweils ca. 1 Stunde geben, somit ist die Strecke also auch für die Fahrzeuge zu 
bewältigen, die über eine Reichweite von unter 100km verfügen. Wer zwischenladen 
möchte, sollte entsprechende Kabel/Adapter/Verteiler mitbringen 

5. Wer kein eigenes Fahrzeug besitzt kann z.B. bei NextMove nach einem Leihfahrzeug 
anfragen. 

6. An beiden Zwischenladestationen wird die Möglichkeit bestehen, ein WC 
aufzusuchen. An mind. einer Zwischenstation wird eine Möglichkeit bestehen, etwas 
zu essen und zu trinken zu kaufen. Bringt Euch ansonsten etwas mit. Wir werden den 
Tag an unserem Ziel in Trebbin in lockerer Runde ausklingen lassen, während Eure 
Fahrzeuge noch Strom laden, damit ihr Euren Rückweg auch gut und sicher schafft. 

7. Ihr seid für den technischen Zustand Eurer Fahrzeuge und Kabel/Verteiler etc. alleine 
verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung. 

8. Bitte verzichtet komplett auf Alkohol, Drogen etc. Wir behalten uns vor, 
offensichtliche Verstöße der Polizei zu melden und die Personen von der Teilnahme 
an der eTourBrandenburg auszuschließen. 

9. Es gilt auf allen öffentlichen Straßen die STVO. Diese ist einzuhalten; Bußgelder für 
Geschwindigkeitsübertretungen oder Falschparken gehen auf Euch. Wir haften für 
nichts. 

10. Sicherheit geht immer vor. 



11. Wir fahren in einer lockeren Abfolge, d.h. wir haben keine Kolonnenfahrt o.Ä. 
angemeldet.  

12. Schwächere Verkehrsteilnehmer haben grundsätzlich Vorrang. 

So, dies vorneweg. 
 
Zur Strecke wollen wir so wenig wie möglich vorab verraten, Spannung muss sein. Soviel 
aber vorneweg: Die eTourBrandenburg wird auch in diesem Jahr wieder ein Leckerbissen! 
Freut Euch auf wunderschöne Alleen und viel Wasser. 
 
Wir wollen Euch ab heute stets auf dem Laufenden halten, dafür haben wir folgende 
Kommunikationswege vorgesehen: 
 

1. Newsletter; diese versenden wir an alle, die uns bei der Anmeldung ihre Mail-Adresse 
übermittelt haben. Er wird nicht regelmäßig erscheinen, aber immer dann, wenn wir 
Euch etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Dafür haben wir auch diese Mail-Adresse 
(etourbrandenburg@outlook.com) eingerichtet. Darüber erreicht Uhr uns jederzeit. 
Und: Wir werden antworten! 
 
Hinweis zum Datenschutz: Wir haben eure Mail-Adressen (ohne weitere 
Informationen), so wie im Anmeldeformular angegeben, unter dem Microsoft-Konto 
"etourbrandenburg2018@outlook.com" gespeichert. Dieses Konto wird nach der 
eTourBrandenburg2018 gelöscht. Wir geben diese Adressen nicht weiter, sondern 
nutzen diese ausschließlich für den Newsletter. 

2. Skype: Wir haben eine Skype-Gruppe eingerichtet, an der Ihr über den Link: 
https://join.skype.com/d1WkWtrh8dVw teilnehmen könnt. Skype ist auf allen 
Endgeräten via App, Anwendung oder im Browser (auch anonym) nutzbar.  

3. Blog: In unserem Blog unter https://igembb.wordpress.com/etourbrandenburg2018/ 
könnt Ihr ebenfalls alle Infos nachlesen. 

4. Wer direkten Kontakt zu mir benötigt, kann mich auch über Threema erreichen; hier 
die ID: 98X8FD7X 

 
Im Anmeldeformular hatten wir auf die Teilnahmegebühr in Höhe von 10,- hingewiesen. Da 
wir ein paar Ausgaben haben, möchten wir Euch bitten, uns vertrauensvoll diesen Betrag 
einfach auf mein privates Konto zu überweisen. Wir werden das Geld ausschließlich für 
organisatorische Dinge im Rahmen dieser Veranstaltung verwenden, z.B. das Drucken von 
Aufklebern etc., und ich hoffe, Ihr seid einverstanden, wenn wir auf eine 
Abrechnung/Buchhaltung o.Ä. verzichten, um den Orga-Aufwand so gering wie möglich zu 
halten. Sollte am Ende Geld übrigbleiben, werden wir dies über Atmosfair.de zur CO2-
Kompensation einsetzen. 
 
Hier meine Kontodaten: 
Postbank Berlin, Julian Affeldt, IBAN DE 11100100100830904100, Zweck: eTour2018 plus 
Name oder PayPal: julian.affeldt@outlook.com 

https://join.skype.com/d1WkWtrh8dVw
https://igembb.wordpress.com/etourbrandenburg2018/


 
Wir wollen das Ganze so flach wie möglich gestalten, daher verzichten wir auf jede 
Organisationsform, Buchhaltung etc.  
 
So viel und soweit für heute...more to come... 
 
Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg 
Julian Affeldt 
Meiereifeld 7e 
14532 Kleinmachnow 
Mail: kontakt-igembb@outlook.com 


