
Rückblick

Viel Interesse an
der ECS-GV bei
Firma Kyburz

Die diesjährige Generalversammlung des ECS fand am Samstag, 28. März mit 36 Teilnehmen-
den bei der Firma Kyburz Switzerland in Freienstein ZH statt.
Die statutarischen Traktanden wurden zügig behandelt. Als besonders positiv konnte verzeichnet
werden, dass sich ECS-Mitglied Katharina Hasler spontan zur Mitwirkung im ECS-Vorstand bereit
erklärte, was von der Versammlung mit grossem Applaus aufgenommen wurde.

Im Rahmenprogramm stellte Martin Kyburz seine erfolgreiche Firma und ihre Produkte vor. 

Weitere Informationen zu den ECS Veranstaltungen
ECS-Treff 
am Formula E 
im Verkehrshaus
am 18. April

Der ECS führt dieses Jahr seinen Formula E-Treff am Samstag 18. April durch, und zwar wie-
derum im Rahmen der Road Days des Verkehrshauses Luzern vom 17. – 19. 4. 2015. Das Detail-
programm des gesamten Anlasses des Verkehrshauses siehe unter
https://www.verkehrshaus.ch/sites/default/files/attachment/programm_road_days_2015_v3.pdf .
ECS-Mitglieder und Fahrer von Elektrofahrzeugen sind eingeladen, sich am Samstag von ca. 10.00 –
16.00 mit ihrem Elektrofahrzeug zum ECS-Treff im Verkehrshaus auf dem Arenaplatz einzufinden.
Die Teilnehmenden können dort einen Erfahrungsaustausch untereinander pflegen. Ausserdem kön-
nen sie die ausgestellten Fahrzeuge Interessenten vorstellen und die damit gemachten Erfahrungen
schildern. Die Zufahrt zur Arenaplatz erfolgt über die Lieferanteneinfahrt von der Seeburgstrasse her
und ist für Elektrofahrzeuge gratis, ausserdem bietet der ECS 
den Teilnehmenden einen Verpflegungsgutschein an. 
Anmeldungen unter http://doodle.com/uyibdfpc5p4dgkyh . 
Zu diesem Anlass sind auch die Teilnehmer des Projektes 
«Korelation» des Verbandes e’mobile eingeladen

ECS-Raten-Treff
am 29. August
auch für Teilneh-
mer des Projektes
«Korelation»

Voraussichtlich am Samstag, 29. August findet der nächste Raten-Treff des ECS auf dem Raten
statt. In Ergänzung des bisherigen Programms dieser beliebten Anlässe zur Förderung des Infor-
mations- und Erfahrungsaustausches ist dieses Jahr eine etwas formellere Veranstaltung mit
einem Forum und strukturierten Diskussionen geplant. Zu diesem Anlass sind speziell auch die
Teilnehmer des Projektes «Korelation» des Verbandes e’mobile eingeladen, die dort gemeinsam
mit den ECS-Elektromobilisten von ihren Erfahrungen berichten und neue Anregungen erhalten
können. Bei der Anfahrt zum Raten wird eine individuelle Lademöglichkeit geboten. 
Das Detailprogramm wird Ende Mai fertiggestellt und im nächsten Newsletter sowie auf
www.elektromobilclub.ch publiziert, reservieren Sie auf jeden Fall schon einmal dieses Datum!

Diverses
30 Jahre Tour de Sol:
Team Jenni plant
Jubiläumsfest am
27. Juni

Im Sommer 1985 fuhr ein ganzes Tross Solarmobile zum ersten Mal quer durch die Schweiz und
hat damit der Welt bewiesen, welches Potenzial in der Sonnenenergie steckt und dass dem mehr
Beachtung geschenkt werden muss. Das ganze ist jetzt – man glaubt es kaum – schon 30 Jahre
her! Daher plant das Team Jenni eine Jubiläumsveranstaltung, die am 27. Juni 2015 in Oberburg
bei der Jenni Energietechnik AG stattfinden wird. Gesucht werden möglichst viele Teilnehmer von
damals und auch von den darauffolgenden Jahren. Man darf neugierig sein, welche Ideen und
Projekte in der Zwischenzeit entstanden sind, und sicher gibt es viel zu erzählen. 
Die Organisatoren würden sich freuen, wenn diese Einladung an viele Kollegen weitergeleitet
würde, sodass hoffentlich ein Grossteil der Leute von damals zusammenkommen könnte. Zudem
würden sie sich über eine Antwort freuen, in welcher der Teamname angegeben ist sowie einige
Zeilen dazu, ob und wie die Tour de Sol auf die berufliche Entwicklung und Laufbahn Einfluss
hatte. Schreibt natürlich auch, ob Ihr am 27. Juni dabei sein werdet: Renate Jenni
renatejenni.solar@gmail.com ! Auf www.jenni.ch findet ihr laufend weitere Informatione. 

Sonnige Grüsse, Josef, Erwin und Renate
Es wäre natürlich schön, wenn auch viele alte – und natürlich auch jüngere – ECS-Mitglieder an
diesem Jubiläumsanlass teilnehmen würden, ging doch unser Club seinerzeit aus der ehemali-
gen Fahrer- und Konstrukteurvereinigung Solarmobile FKVS hervor!
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