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Hallo liebe eTourer! 

Schon wieder ein Newsletter? Ja, denn wir sind ein ganz kleines Orga-Team und wir wollen Euch 

steht´s auf dem Laufenden halten. Wir geben uns große Mühe, Euch einen schönen emobilen Tag zu 

organisieren. Hier also das Neueste: 

 

1. Steckbrief: 

Dies ist Eure Hausaufgabe: Erstellt einen A4-großen Steckbrief für Euer Fahrzeug, aber nicht 

nur mit den technischen Daten, sondern auch mit anderen interessanten oder kuriosen 

Sachen, die Ihr mit Eurem Fahrzeug erlebt habt (z.B. Urlaube…). Hängt den Steckbrief im 

Auto aus oder legt ihn an unseren Etappen auf das Dashboard. Besucher können kann lesen, 

staunen und ggf. mit Euch ins Gespräch kommen. 

 

2. Gemeinsames Abendessen/Laden: 

Wir organisieren für alle Teilnehmer ein sehr gemütliches, Land-typisches und 

entspannendes Abendessen am Endpunkt der diesjährigen eTourBrandenburg (Nähe Trebbin 

– mehr wird noch nicht verraten). Bitte teilt uns über den folgenden Doodle bis spätestens 

19.8. mit, ob und mit wie vielen Personen Ihr an dem Abend mit uns gemeinsam essen wollt. 

Euch erwartet ein leckeres Grillbuffet mit allerlei Beilagen erwarten, natürlich kommen auch 

Vegetarier auf Ihre Kosten. Die Teilnahme am Abendessen kostet 20,- p.P. zzgl. Getränke. 

Achtung: Wir kassieren diese Gelder gleich am Start der Tour in Potsdam am „Wellcome“-

Tisch auf dem Bassinplatz. Dort erhaltet Ihr auch alle Unterlagen für den Tag. Hier nun zum 

Doodle: 

 

https://doodle.com/poll/8kc5fr7g5gbiry6s 

 

Wer nichts essen, aber bei uns bleiben und ggf. etwas trinken möchte – auch kein Problem. 

Getränke gibt´s dann vor Ort. 

 

Während des Abendessens könnt Ihr direkt vor Ort oder im nahe gelegenen Trebbin 

voraussichtlich ebenfalls kostenlos laden; ggf. organisieren wir einen Shuttledienst. Alle 

anderen Fahrzeuge parken direkt neben dem Landgasthof auf dem großen Platz (alle 

Adressen und den Tourplan bekommt ihr rechtzeitig). Lasst Euch überraschen. 

 

3. Kommunikation während der Tour: 

Bitte installiert auf Eurem Smartphone die App „Zello“, darüber werden wir kommunizieren. 

Bitte meldet Euch in der App an, zur eTour wird der Kanal „eTourBrandenburg“ geöffnet. 

Wer Zello nicht kennt: Das ist eine Art Walkie-Talkie-App, die ganz simpel zu bedienen ist: 

Einer spricht, alle anderen hören zu. Wie beim funken. 

https://doodle.com/poll/8kc5fr7g5gbiry6s


Zudem öffnen wir einen Glympse, Infos folgen. Falls noch nicht geschehen, installiert zur 

eTour diese App. 

 

4. Buttons: 

Joakim ist so nett, für alle Teilnehmer*innen Buttons mit Euren Vornamen zu erstellen – 

natürlich nur für alle, die das möchten. Schickt also Eure Vornamen (auch die der 

Mitfahrer*innen) bis spätestens 26.8. an: etour-brandenburg@gmx-topmail.de 

 

5. Übernachten: 

Ihr wollt nach dem Ende der eTour und vor der Heimreise übernachten? Bitte meldet Euch 

bei uns, wir können günstige Übernachtungsmöglichkeiten vermitteln. 

 

6. Streckenlängen: 

Vorab diese Info: Es wird, wie angekündigt, zwei von uns vorgeschlagene Routen geben. Die 

kürzere ist 88 km, die längere knapp 110 km lang. An allen Etappen könnt Ihr laden. 

 

7. Formular: 

Anbei übersende wir Euch ein einfaches Formular, das Ihr bitte im Laufe des 1.9. ausfüllt 

(oder z.T. auch schon vorher). Wir sammeln diese Formulare in Potsdam ein, spätestens am 

ersten Etappenpunkt. 

 

Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal 

Euer eTour-Orga-Team! 


