


Seit der ersten Saison sind wir stolz darauf, von ZF unterstützt zu werden. Zu dieser 
Unterstützung gehört auch das Test-Event des ZF Racecamps, bei welchem wir auch 
dieses Jahr natürlich mit dabei waren. Nach der Ankun in Friedrichshafen und dem 
Einrichten unserer Box gelang es uns bereits am selben Abend noch, den elektrischen Teil 
des Scruneerings, also der technischen Inspekon, zu bestehen. Am Morgen des zweiten 
Tages gelang es SophE dann auch im mechanischen Teil zu überzeugen und so bestanden 
wir als erstes E-Team das Scruneering. Das verregnete Weer konnte nicht verhindern, 
dassdass  SophE  im Autocross-Kurs sowie im SkidPad über den Asphalt jagte. Neben der 
Strecke überzeugte unser Business-Plan-Duo und erntete großes Lob der ZF Jury. Am 
letzten Tag ging es dann noch an Cost sowie Design Report, 
bevor wir dieses gelungene Event mit unseren Gastgebern 
und allen beteiligten Teams an einem gemeinsamen Grill-
abend ausklingen ließen. Vielen Dank an ZF für die Eröffnung 
der Event-Zeit und dieses aufregende Event!



Since the first season, we are proud to be supported by ZF. This support inclu-
des the test event of the ZF Race Camp, in which we also of course took part 
his year. Aer arriving in Friedrichshafen and se ng up our pit, we passed the 
electrical part of scruneering already on the same evening. On the morning 
of the second day we were able to complete the mechanical part and thus be 
the first e-team to pass the technical inspecon. The rainy weather did not 
prevent SophE from chasing through the Autocross course Skidpad. Off track 
ourour business plan duo convinced and earned posive feedback by the ZF jury. 
The last day we held cost and design report before ending the event with 
BQQ together with our hosts and all parcipang teams. Thanks to ZF for the 

opening of the event season and this excing event!



Anlässlich unseres zehnjährigen Bestehens haben wir am 
Miwoch den 6. Juli zusammen einen Grillabend im Waldbad 
Weixdorf verbracht. Im Kreise von aktuellen, wie ehemaligen 
Mitgliedern wurde gemeinsam gegessen, gefeiert und auf eine 
Dekade Elbflorace angestoßen. Zur Feier des Abends ist extra ein 
Video-Rückblick vorbereitet worden, mit dem wir uns alle an die 
schönsten Momente in der Vereinsgeschichte zurückerinnern 
konkonnten. Wir sind schon ganz gespannt auf die nächsten zehn 
Jahre und bedanken uns ganz herzlich bei 
allen, die uns in der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukun unterstützt haben und unterstützen. 

On the occasion of our 10th birthday we held a barbecue 
together, on the evening of Wednesday 6th of July which took 
place at a lake in Weixdorf. Surrounded by current and former 
members we dined, celebrated and toasted to an enre 
decade of Elbflorace. In celebraon of the evening, a 
review-video had been prepared and we were all able to take 
look back on the club́s finest moments. We are already very 
exexcited for the next ten years and would like thank everyone 

who supported us in the past, present and
 will support us in the future. 






