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Hallo liebe eTourer! 

Seit gestern steht fest: Wir freuen uns sehr über mehr als 50 Anmeldungen zur 3. eTourBrandenburg! 

Und ein Blick auf den Kalender verrät: Bis zur eTourBrandenburg am 1.9. ist gar nicht mehr viel Zeit. 

Hier für alle Teilnehmer der aktuelle Stand: 

1. Strecke: 

Der Streckenverlauf steht so gut wie fest, jedoch teilen wir Euch diesen erst kurz vor der Tour 

mit, da immer noch kleine Änderungen möglich sind. Auf jeden Fall wird´s schön! 

 

Wichtig: Der reine Streckenverlauf wird nicht mehr als 120km übersteigen, für die meisten 

angemeldeten Fahrzeuge ist dies auch problemlos zu bewältigen. Wir sagen aber an dieser 

Stelle bereits an, dass es für Fahrzeuge mit geringer Reichweite die Möglichkeit gibt, die Tour 

an einer Stelle abzukürzen; hierfür ist die kostenpflichtige Nutzung einer Fähre möglich (PKW 

ca. 5 Euro, Wartezeiten möglich). Weiteres im nächsten Newsletter.  

 

2. Laden: 

Es wird entlang der Tour an zwei Stellen die Möglichkeit geben, nachzuladen (Typ2, CEE und 

Schuko; jeweils begrenzte Anzahl). Eine DC-Schnelllademöglichkeit ist jedoch nicht dabei.   

 

Zudem stehen zum Start der Tour auf dem Bassinplatz in Potsdam ausreichend 

Stromanschlüsse bereit, dabei handelt es sich ebenfalls um Typ2, CEE und Schuko. Auch am 

Ziel der Tour wird es Möglichkeiten zum Laden geben. 

 

3. Verpflegung/WC: 

Es wird mind. am zweiten Etappenziel die Möglichkeit geben, etwas zu essen und zu trinken 

zu kaufen. Wir empfehlen dennoch, etwas Verpflegung im Fahrzeug mitzuführen. 

 

An beiden Etappenzielen wird die Möglichkeit bestehen, ein WC aufzusuchen. 

 

4. Preise: 

Wir küren im Laufe des Tages das Fahrzeug samt Fahrer*innen mit der längsten Anreise. 

Weiterhin küren wir das älteste und das jüngste sowie das Fahrzeug mit der am Tag der 

eTourBrandenburg höchsten Kilometerleistung (laut Bordcomputer). Am Tag der eTour 

bekommt Ihr ein Formular, in das Ihr Eure Daten eintragen könnt. 

 

Der nächste Newsletter kommt bestimmt. Bis dahin! 

Liebe Grüße, Euer eTour-Orgateam. 


