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Medienmitteilung vom 8. Juni 2005 

Guiness Rekordversuch mit eBikes an der rallye21 in Basel 
Anmeldung jetzt: 500 E-Bikers gesucht! 

Im Rahmen der rallye21, der Schweizer Effizienzmeisterschaft, startet am 
Samstag 18. Juni 13.00 Uhr auf dem Meret Oppenheim-Platz (SBB-Ausgang 
Gundeldingen) in Basel ein Weltrekordversuch mit eBikes. Ziel ist ein Eintrag 
im Guinessbuch der Rekorde. Es soll der grösste Auftritt von/mit eBikes ge-
bildet werden den es bisher gab, die längste eBike-Kolonne der Welt.  

Die Organisatorien hoffen auf über 500 Teilnehmer mit eBikes. Dies ergäbe eine 
Kolonne von ca. 1 km Länge. „Wir glauben, dass dieses hoch gesteckte Ziel zu er-
reichen ist, denn das eBike-Eldorado Basel Stadt und Region ist prädestiniert für 
diesen Rekordversuch“ mein Stephan Lingenhel, Organisator des Rekordversuchs. 

Teilnehmen können alle, welche ein eBike besitzen, oder sich für diesen Tag ein 
eBike organisieren. In der Region können bei allen Händlern noch freie eBikes ge-
mietet werden. Interessierte melden sich direkt bei den örtlichen eBike Händlern. 
Anmeldungen zur Teilnahme werden entgegen genommen unter 
http://www.rallye21.ch oder Telefon von e-viva unter  061 363 95 57. 

Mit Herz unterwegs: Wer bereits über einen Pulsmesser verfügt, soll diesen bitte 
mitnehmen und seine Pulsfrequenz vorher als auch nach der Fahrt messen. Mona 
Vetsch wird die Effizienz der eBike Fahrerinnen und Fahrer kommunizieren.  

Bisher haben sich rund 60 eBikers angemeldet. Noch fehlen 400 Biker! Erwartet 
werden Sie aus der Region Nordwestschweiz und Mittelland. Teilnehmen können 
eBiker mit Kinderanhänger, Komfortkutschen für Zweiradfamilien. Diese Form des 
Einsatzes ist einer der spezifischen Vorteile von eBikes. So gewährleisten eBikes 
die volle Bewegungsfreiheit für die ganze Familie und erleichtern das Vorwärts-
kommen im alltäglichen Stadt- und Agglomerationsverkehr. 

Weitere Informationen unter: 

Organisation und Details zum Tag bei Stephan Lingenhel, 079 732 86 64,  
http://www.e-viva.ch   e-mail: steling@e-viva.org 
Informationen zur rallye21 bei Susanne Gäumann, 076 385 61 68, http://www.rallye21.ch 
Liste aller eBike Händler unter: http://www.newride.ch 
Guiness World Records: http://www.guinnessworldrecords.com/ 


