
Unsere Arbeit stützt sich auf die Hilfe von Unterstützern — und auch diese unterliegen Ver-
änderungen. Das Helmholtzzentrum Geesthacht forscht unter anderem auf dem Gebiet  
der Wasserstoffspeicherung und ist einer unserer langjährigsten Unterstützer. Wir gratulie-
ren zur Erweiterung und Umbenennung in das Helmholtzzentrum Hereon, wünschen alles 
Gute für die zukünftige Forschung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
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Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, 

Spendern und Partnern, ohne die unsere 

Arbeit nicht möglich wäre. Vielen Dank! 
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Kontakt: news@fortis-saxonia.de 
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die Pandemie hat unser aller Leben weiterhin fest im Griff. Und während in Wissenschaft 
und Wirtschaft jeder das Beste aus der Situation macht, geht auch unser Vereinsleben wei-
ter. In diesem Newsletter richten wir uns mit neuen Informationen über bestehende und 
neue Partner und Updates über den Shell Eco-marathon an Sie. Bleiben Sie gesund und ha-
ben Sie viel Spaß beim Lesen.  
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Nach unserem letzten Newsletter erhielten wir mehrere Spenden, für die wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken wollen! Das entspannte unsere finanzielle Situation, jedoch sind 
die finanziellen Mittel trotzdem knapp, so dass wir Sie auch diesmal aufrufen möchten, 
uns weiterhin zu unterstützen und Ihre Kontakte auf uns aufmerksam zu machen. Wir sind 
offen für finanzielles oder materielles Sponsoring, wir können als gemeinnütziger Verein 
Spendenbescheinigungen ausstellen. 

Nach dem Ausfall des Shell Eco-marathon im vergangenen Jahr wurden für dieses Jahr 
einige Änderungen vorgenommen. Neu ist die virtuelle technische Inspektion, die die Über-
prüfung der Fahrzeuge mittels einer Dokumentation und eines Videos nachbilden soll. Bei-
des haben wir Mitte April eingereicht und warten aktuell auf die Ergebnisse. In einer als 
Quiz angebotenen Bonus-Challenge belegten wir Platz 11 von 54 der Gruppe Europe/Africa 
und waren dabei das zweite deutsche Team. 

Weiterhin haben wir am Data and Telemetry Award abseits der Rennstrecke teilgenommen, 
konnten aber die Wahl der Jury nicht für uns entscheiden. Kleinere Präsenz-Events wurden 
kurzzeitig diskutiert, aber vom Veranstalter nicht weiter verfolgt. An dem Vorhaben einzel-
ner Teams, ein eigenes Event auszurichten, beteiligt sich Fortis Saxonia nicht. Den aus-
führlichen Bericht finden Sie in unserer Pressemitteilung (www.fortis-saxonia.de/presse). 


