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Schirmherrin 2020: die Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien

jetzt geht´s los: Eröffnung der Tüftelphase für den

12. Schleswig-Holstein - - am 21. Juni 2020

 Du bist zwischen 10 und 21 und genervt vom tatenlosen Warten auf Klimawandel
und vom Jammern über die schlechte Welt?

 Du hast Bock, dich und deine Ideen auszuprobieren, Lösungswege zu finden
und selbst aktiv zu werden?

 Technik und Tüfteln ist dein Ding, Teamwork macht dir Spaß?

Dann ist der Solarcup genau das Richtige für dich und dein Team:
Erfindet und baut mit dem vorgegebenen Bausatz aus Solarzellen, Motor und anderen Kleinteilen ein
besonders schnelles und leichtes oder witziges und originelles Solarfahrzeug für die X x 10 Meter-Renn-
bahn (oder auch die Wasserstraße!)
Nicht ganz einfach, aber bestimmt nicht langweilig ist diese Herausforderung. Bis zu den Vor- und
Endläufen in Glücksburg am 21. Juni habt ihr Zeit, dann sind Stresssymptome und Lampenfieber
garantiert! Erst recht, falls es klappt, ganz oben mitzufahren und vielleicht sogar zu den Deutschen
Meisterschaften am 19. September nach Bremen durchzustarten!

Weitere Infos gibt´s in dem Flyer und dem Reglement für die Start- und Altersklassen.

Lest das Reglement vor Allem in der Ultraleichtklasse sorgfältig durch:
angegebene Maximalgrößen, Details wie der Führungsdorn für die Mittelschiene,
Aufprallsicherung/Stossstange, evtl. mit Rückfahrmodus u.a. bitte in Ruhe einplanen!
Welche Materialien sind überhaupt zugelassen?
Im Zweifelsfall dürft ihr euch gern mit Fragen an uns wenden!

In der Kreativklasse muss sich das Fahrzeug fortbewegen; ob es zusätzlich wackelt, leuchtet, dreht ist
euer Ding. Das Motto für dein Mobil: „30 Jahre Deutsche Einheit“
Ganz neu : die Azubi/Studi-Startklasse bis 21 Jahre!

..und nicht vergessen:
in ALLEN Startklassen ist auch das Poster wichtig und geht in die Gesamtpunktzahl ein!

Also- was geht? Jetzt seid ihr dran!

viel Spaß und Erfolg wünscht euch für das artefact Solarcup-Team

Werner Kiwitt

Gern schicken wir Euch auf Nachfrage weitere Flyer zu!
Weitere Infos unter www.artefact.de/Solarcup oder solarcup@artefact.de
artefact gemeinnützige GmbH Bremsbergallee 35 D 24960 Glücksburg www.artefact.de solarcup@artefact.de

mit sonnigen Grüßen




