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2.-4.10. eRUDA- rund um den Ammersee 
Von Werner Hillebrand-Hansen und R. Reichel  © Fotos: eRuda und R. Reichel 

235 Elektro-Fahrzeuge zeigten die Vielseitigkeit der heutigen eMobilität bei der eRUDA. Deutschlands 
größte eRallye verbindet 7 Landkreise. 

 

eRUDA, elektrisch Rund um den Ammer-

see – unter diesem Namen startete zum 

dritten Mal Deutschland größte eRallye. 

160 eFahrzeuge fuhren lautlos und mit 

dem Strom regenerativer Energien durch 

fünf Landkreise. Die eSternfahrt der Ener-

giewende Oberland verband zwei weitere 

Landkreise mit der eRUDA. Viele Besucher 

überzeugten sich von der hohen All-

tagstauglichkeit und Leistungsfähigkeit 

und nutzten das Probefahrtangebot auf 

den Zwischenhalten. Beim Aussteigen 

spiegelte sich in den Gesichtern die Begei-

sterung über den enormen Fahrspaß mit 

den eFahrzeugen. Den vom Landkreis Für-

stenfeldbruck gestifteten Gesamtpreis der 

eRUDA 2015 überreichte die Vizelandrätin 

Martina Drechsler an das GoingElectric 

Team ZOE mit 42 Teammitgliedern. Der 

BMW i3 belegt den ersten Rang bei den e-

Autos in der E‑STArt Alltagstauglichkeits-

prüfung.  

FFB-eMOBIL zieht viele interes-
sierte Besucher an 

Am Start und Zielort Fürstenfeldbruck er-

fuhren die Besucher im Veranstaltungs-

forum Fürstenfeld ein Wochenende lang 

alles zum Thema eMobilität. Mit einem 

Grußwort von Dr. Alexa Zierl, der offiziel-

len Vertreterin des Oberbürgermeisters 

und des Schirmherren der FFB eMOBIL 

Klaus Pleil. Potentielle eFahrzeugkäufer, 

Hausbesitzer und kommunale Vertreter 

fanden auf der Ausstellung mit über 25 

Ausstellern eine Vielzahl von eAutos, La-

destationen und Infos zur Haustechnik. 

Hohen Anklang fand das kostenlose Pro-

befahren. E Mobilität zum Anfassen – 

viele offene Fragen konnten so in der Pra-

xis gelöst werden. Bei überwiegend strah-

lendem Sonnenschein fanden sich über 

4.000 Besucher, darunter viele Gewerbe-

treibende, kommunale Vertreter, Fachex-

perten und eine hohe Anzahl privater In-

teressenten im lebhaften Austausch. 

 

Familien hatten Spaß mit eQuads, Seg-

ways und einem eZug, der durch das 

schöne Gelände fuhr. Bastelhungrige Kin-

der konnten im Rahmen des Türöffnerta-

ges mit der Maus mit Solar-

modulen und Elektromoto-

ren kleine Propellermaschi-

nen konstruieren. Damit 

hatte die FFB eMOBIL ein-

deutig Eventcharakter. 

Zahlreiche Fachexperten 

stellten am Freitag nach-

mittag im Vortragsforum 

den Besuchern und Fachex-

perten Neuerungen der 

Branche vor. Keynotespea-

ker und Zukunftsforscher 

Lars Thomsen ließ die Zuhörer mit seinem 

brisanten Vortrag wissen, daß der Wir-

kungsgrad eines Verbrennermotors ge-

rade mal 15 % im Vergleich zum Elektro-

motor mit 90 % beträgt und sagte der 

Elektromobilität eine erfolgversprechende 

Zukunft voraus. Etwas spöttisch ging er 

auf den VW-Abgasskandal ein: VW hat 

jetzt die Chance, auf Elektromobilität um-

zusteuern. Denn wenn sie möglicherweise 

mit vielen Anstrengungen die Diesel Autos 

in ein paar Jahren wieder verkaufsfähig 

haben werden, könnten die Kunden lieber 

zum Tesla oder Apple Elektroauto greifen. 

Die Chance oder die Notwendigkeit zum 

Umsteuern bzw. Aufspringen auf den Zug 

der Veränderung ist jetzt. Denn die Verän-

derung kommt auch ohne VW.  

Die Abende der Veranstaltung umrahmten 

das vielseitige Programm mit der ABL-Sur-

sum Lade-Party und einer eRUDA Night 

mit Gala Dinner. 

Fachausstellung in Fürstenfeld-
bruck 

Auf der begleitenden Fachausstellung wa-

ren relevante Exponate ausgestellt: Elek-

troautos, Elektromotorräder, Solartechnik 

und mehr.  

  
Ungläubig wurde der kleine Koreaner auf der 

Ausstellung in Fürstenfeldbruck betrachtet. Der 
nur 3,1 m lange Zweisitzer mit 80 kW Antrieb 

bringt es auf max. 198 km/h, hat 54 kWh Batte-

rien an Bord und kommt damit auf eine Reich-
weite von 571 km. Er kann mit 22 kW in 2,7 h 

gelade  erde . Der „ e uja a  o  
www.powerplaza.com war auch schon auf der 

IAA in Frankfurt gezeigt worden.  

 
Solar-Häring beschäftigt sich seit vielen Jahren 

mit Solarenergie und Elektrofahrzeugen. Robert 
Häring fährt selber Tesla Roadster und Model S 

und handelt u.a. die ZERO Motorräder. 

 
Besonderheit: Leichtelektromobile ab 16 Jahre, 

z.B. der bekannte Aixam aus Frankreich 
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eMOBIL Ausstellungen in 7 
Landkreisen 

Bei den lokalen eMOBIL Veranstaltungen 

an den Etappenhalten der eRUDA Lands-

berg, Starnberg, Weilheim, Miesbach, 

Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeld-

bruck, Dießen und Penzberg gab es eben-

falls zahlreiche Aussteller und Attraktio-

nen: Neben eFahrzeugen aller Art präsen-

tierten sie ihre neuesten Produkte - von 

Ladetechniken bis hin zur Haustechnik.  

 
Die eRuda in Landsberg 

 
Motorrad-Vorführungen in Landsberg 

 
Kein Teilnehmer, aber Besucher: Elektrotaxi 

Landsberg, natürlich ein Tesla Model S. Auf die 
Frage, warum es denn elektrisch sein muß, 

meinte er nur lakonisch: Weils viel billiger im 

Betrieb ist. Strom ist billiger, kaum Service Ko-
sten, nie wieder Bremsbeläge. Das rechnet sich. 

Mit der Ausdehnung der eMOBIL Events 

zum Thema Elektromobilität auf vier wei-

tere Landkreise kann der Veranstalter er-

neut einen starken Zuwachs an Besuchern 

in neuen Regionen verzeichnen.  

 
eRuda in Weilheim 

Dass das Thema Elektromobilität in der 

Bevölkerung an Fahrt aufgenommen hat, 

davon zeugte an allen Stationen der 

eRUDA Rallye die positive Stimmung der 

zahlreichen Interessenten. Besonders 

stark war auch die Unterstützung der 

Landräte und Bürgermeister der besuch-

ten Landkreise und Städte, die nicht nur 

Ihre Schirmherrschaft ausübten sondern 

meist auch mit eigenen eAutos zu den 

Veranstaltungen anreisten. 

 

Der Lade-Park – ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor 

eMobilität wird zur überzeugenden Lö-

sung, wenn der Verbund mit der 

Ladeinfrastruktur harmoniert. Seit Jahren 

zeigt der eRUDA Lade-Park live auf einem 

Platz wie die Anforderungen eines Auto-

fuhrpark von mehr als 100 eAutos über-

zeugend gelöst werden. Der Strom war 

rein regenerativen Ursprungs. Er wurde 

von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck 

aus 100% Wasserstrom geliefert. Die Ver-

teilung war für die Firma Nelhiebel, die 

unter anderem auf die Stromversorgun-

gen bei großen Messen und Veranstaltung 

spezialisiert ist, eine leichte Aufgabe, die 

perfekt gemeistert wurde. Die Ladepunkte 

wurden von ABL-SURSUM, Schneider 

Electric, Design-Werk, ies-Synergy und 

crOhm mit modernster Ladetechnik aus-

gerüstet. Sowohl in der Breite der angebo-

tenen Lademöglichkeiten als auch in der 

Leistung nimmt der eRUDA Lade-Park eine 

Spitzenstellung ein. 

 
Mobiler DC Schnelllader des designwerks 

Die eRUDA wächst schnell 

Offensichtlich ist die starke Zunahme der 

Elektrofahrzeuge auf 235. 160 eRUDA Teil-

nehmer starteten von Fürstenfeldbruck, in 

Weilheim kamen mit der eSternfahrt aus 

Miesbach, die die Energiewende Oberland 

EWO inittiierte, noch einmal 25 Fahrzeuge 

hinzu. Zudem wurden bei den eMOBIL 

Events 50 Elektrofahrzeuge von Herstel-

lern und Händern ausgestellt, die zum 

größten Teil auch Probe gefahren werden 

konnten. 

 
Die Renault ZOEs stellten mit 48 Wagen wieder 

die größte Gruppe im Teilnehmerfeld. 

Im Teilnehmerfeld der eRUDA dominier-

ten die Kompaktwagen, die auch für die 

Mehrheit der Bürger erschwinglich sind. 

Am häufigsten war dabei Renault mit 48 

Fahrzeugen vertreten. Mit Fahrzeugen 

von BMW waren 23 Teilnehmer unter-

wegs, gefolgt von Volkswagen mit 19. In 

der Luxusklasse hinterließen 17 sportliche 

Premium Fahrzeuge von Tesla bei den Be-

suchern großen Eindruck. Spannend 

bleibt, wie sich der eFahrzeugmarkt bis 

zur nächsten eRUDA in 12 Monaten wei-

terentwickeln wird. 

 
BMW i3 und Tesla Model S am Start 

Gewinner ist die eMobilität 

Die eRUDA hat Oberbayern und Schwaben 

ei  Wo he e de la g „u ter “tro  ge-
setzt. Zusammen mit den eMOBIL Events 

ist sie die große Bühne für eMobilität in 

Deutschland!  

 
Robert Häring in seinem Tesla Roadster 

Die Alltagstauglichkeit von eFahrzeugen 

ist ein zentrales Thema potentieller Käu-

fer. Der Landkreis Starnberg, der mit sei-

ner eSTArt Initiative ein eigenes Forum zur 

Förderung der Elektromobilität gegründet 

hat, möchte mehr eFahrzeuge auf den 

Straßen sehen. Frau Münster, Verkehrs-

managerin des Landkreises Starnberg, ist 
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überzeugt, dass die Alltagstauglichkeit ei-

nes der wichtigsten Themen zur Kaufent-

scheidung der eFahrzeuge ist und stiftete 

diesen Preis. Bei der Wertung zur All-

tagstauglichkeit lieferten sich der BMW i3, 

der Renault ZOE, der Nissan Leaf, das Mo-

del S von Tesla und der VW eGolf ein en-

ges Kopf an Kopf Rennen, das der BMW i3 

nur knapp für sich entscheiden konnte.  

Die Siegerehrung der Sonderprüfung All-

tagstauglichkeit, wurde vom Stellvertre-

tenden Landrat Herrn Georg Scheitz vor-

genommen.  

Der Preis für das älteste eFahrzeug ging an 

Wolfgang Schreiber mit seinem CityEl Bau-

jahr 1990.  

 
Wolfgang Schreiben in seinem City-El 

Die Wertung der meisten gefahrenen Ge-

samtkilometer entschied Thorsten Elix-

mann mit seinem Peugeot 106 electrique - 

338.000 km ! auf dem Tacho - für sich. Die 

weiteste Anreise aus Malmö in Schweden 

mit 1200 km hatte Mikael Nordanaker mit 

seinem Tesla Model S. 

Der Gewinner des 1. Platzes in der Ge-

samtwertung von Deutschlands größter 

eRallye, wurde mit Spannung erwartet. 

Als Start- und Ziellandkreis der eRUDA stif-

tete der Landkreis Fürstenfeldbruck diese 

außerordentlich begehrte Trophäe. Die 

stellvertretende Landrätin Martina 

Drechsler ließ es sich nicht nehmen, den 

vom Landkreis gestifteten Preis persönlich 

an das GoingElectric Team ZOE zu überrei-

chen. In ihrem Grußwort bekundete sie 

ihre große Anerkennung an die Teil-

nehmer. Zudem wertete Frau Drechsler 

die Veranstaltung in dieser Region als po-

sitives Signal für den Ausbau der Elektro-

mobilität und zeigte, dass die eMobilität 

in ihrem Landkreis hohe Anerkennung ge-

nießt. Zweiter wurde das Team Goin-

gElectric Team BMW i3. Den dritten Platz 

belegte das Tea  „Hopp “ h izz!  das i  
beachtlicher Teilnehmerstärke aus dem 

Nachbarland angereist war. 

Fazit:  

Die häufigste Frage der Besucher, ob die 

eMobilität alltagstauglich ist, hat die dritte 

eRUDA eindeutig positiv beantwortet. Of-

fen bleibt bis zum nächsten Jahr, ob und 

wer im nächsten Jahr den starken Auftritt 

der ‘e ault )OE s toppe  ka .  

 
Mit dem Renault Twizy unterwegs 

Der Gedanke an den Lokalmatador aus 

München ist natürlich naheliegend. Oder 

ist es VW, der das eMobil zum Volkswa-

gen macht? Auch Tesla legt mit dem Mo-

del X nach, Experten erwarten für das 

elektrische SUV hohe Verkaufszahlen. Wir 

dürfen gespannt sein! 

Weitere Fotos 

 

 
Mit einem echten Cabrio unterwegs, ein beson-

deres Erlebnis gleich am ersten Tag und bei 

schönem Wetter.  

 
Beweisfoto, daß wir tatsächlich am Schloß 

Schwangau vorbeigefahren sind. Wir waren an 

dem Tag auf die lange Etappe gegangen und 
hatten rund 300 km mit einer Batterieladung 

zurückgelegt. 

 
Wegen Verkehrsstau auf der vorgesehenen 

“tre ke a h Gar is h fuhre  ir die „Aus-
flugsstre ke  am Plansee entlang – und haben 

es nicht bereut.  

 
Der TÜV Süd war mit einem BMW i3 und einem 

Brammo Motorrad dabei. 

 
Wegen des Regens mußten wir das Verdeck 

schließen. Links nebens uns Thorsten in seinem 
Peugeot 106, der mittlerweile mehr als 330.000 

km runter hat. Alles elektrisch natürlich.  
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