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WEN WIR SUCHEN 

✓ Du sprühst vor Lust, Energie und Ideen, dein Projekt voranzutreiben? 

✓ Du nimmst freiwillig mit Motivation teil, bist neugierig? 

✓ Du möchtest Werte für das Projekt generieren, und dich dabei selbst entwickeln und die Möglichkeiten im 
Rahmen des Projektes ausnutzen? 

✓ Du agierst proaktiv & eigenständig? BIETE 

WAS WIR BIETEN 

✓ Projektbezogenes studentisches Team mit StartUp Flair – dynamisch, mit viel Engagement und vielen 
Entscheidungsfreiheiten 

✓ Sehr enger Austausch mit vielfältigen internationalen Sponsoren verschiedener Branchen; Praktika, 
Werkstudentenstellen, Einstiegsmöglichkeiten 

✓ Teilnahme an internationalen Wettbewerben, auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt mit bis zu 
3000 Teilnehmern 
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Wir – das Team Elefant Racing Bayreuth e.V. – suchen dich! Im Rahmen der Neuausrichtung des Vereines wird in 

diesem Jahr das Design unseres neuen Hängers festgelegt und aufgebracht. Du kannst dazu beitragen, dass deine 

Ideen unsere Außendarstellung in den nächsten Jahren signifikant beeinflussen. Deine Ideen – verwirklicht auf dem 

Hänger eines nicht nur universitär und regional, sondern auch international hoch angesehenem und vertretenem 

Verein. Alles, was du dafür tun musst, findest du in den folgenden Zeilen. 

Eine Anmeldung ist nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Gruppe möglich. Im Zentrum des Projektes steht 

dein/euer Design. Unabhängig davon, ob du/ihr eine grobe Skizze oder eine Idee hast, dein Design auf Papier oder 

digital ausarbeiten möchtest, wird deine Teilnahme folgendermaßen ablaufen: 

 Anfertigen eines Designentwurfs unter Beachtung der untenstehenden Rahmenbedingungen 

 Einsenden deines Entwurfes vor dem 29.05.2020 an den angegebenen Kontakt 

 Rückmeldung und Ermittlung der drei Gewinner bis zum 05.06.2020 

Du gehörst zu den glücklichen Gewinnern? Dann darfst du im Anschluss dein persönliches Design zusammen mit 

unseren Experten und unserem Partner „Ganter Design“ auf dem Hänger realisieren. Für weitere Rückfragen stehen 

wir jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf deinen Entwurf! 

 

Grundlage für dein Design bildet unser Hänger, der insgesamt 2 m x 2 m x 6 m misst und auf allen Seiten gestaltet 

werden kann. Auf den beiden langen Seiten soll unser Logo integriert werden. Zudem sollten insgesamt fünf in das 

Design eingebundene Flächen vorgesehen werden, um Sponsoren und unser Driverless-Team zu platzieren. 

 

Betreff „Design-Wettbewerb 2020“  
Elefant Racing Bayreuth e.V. 

Universitätsstraße 30  
95447 Bayreuth 

info@elefantracing.de 

Instagram Facebook 
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Seit 2004 plant, konstruiert, fertigt und testet unser Team jedes Jahr einen elektrisch betriebenen Rennwagen. Mit 

dem FR19 Loki sind wir vor über einem Jahr in eine neue, erfolgreiche und allrad-angetriebene Zeit gestartet, die wir 

– gemeinsam mit euch – ebenso erfolgreich fortführen möchten. Eine Beschleunigung von 0-100 in etwas weniger als 

2,5 Sekunden lässt den Wagen in der Spitzengruppe des Rennsports mitfahren. Ab 2021 sind wir mit unserem ersten 

fahrerlosen Auto zudem als Driverless-Team am Start. Mit einem Team von etwa 50 Personen sind wir sehr flexibel, 

durch unsere StartUp ähnliche Organisation besitzen wir ein Netzwerk zu nahezu allen Firmen nicht nur in und um 

Bayreuth, sondern auch auf der ganzen Welt. Jung – hochdynamisch – erfolgreich, das ist unser Selbstverständnis. 

Wenn ihr euren Beitrag vielleicht nicht in Form eines Design-Vorschlages einreichen wollt, besucht uns doch auf 

unserer Facebook- oder Instagram-Seite! 

 

1. Preis: Fahrt mit einem Rennwagen1 und Sachpreise im Wert von 50 Euro 

2. Preis: Fahrt mit einem Rennwagen1 und Sachpreise im Wert von 30 Euro 

3. Preis: Fahrt mit einem Rennwagen1 und Sachpreise im Wert von 20 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

1nur bei Vorlage eines gültigen Führerscheines der Klasse B. Falls du noch nicht 18 bist, kannst du diesen Preis in Form eines Gutscheins nach 

Erwerb deines Führerscheines einlösen oder erhältst von uns einen angemessenen Ersatz. Auf dich warten zahlreiche weitere tolle Einblicke und 

Erlebnisse!   

  


