
 
 

 

  
 

FormulaVoltage: Der Einstiegsrennwagen mit E-Antrieb 
 

Das Ambiente rund um Oldtimer hat viele 

Freunde – vor allem im historischen Motor-

sport. Laute Verbrennungsmotoren, oft ohne 

Abgas-Reinigungssysteme, geraten jedoch im-

mer mehr in die Kritik. Das einzigartige 

Flair der klassischen Fahrzeuge soll jedoch 

erhalten bleiben – durch den FormulaVoltage, 

einem Elektrorennwagen, stilistisch inspiriert durch die Formel-Rennwagen 

der 60er Jahre. Das Besondere: der überschaubare Preis von ca. 30.000€, 

welcher die Hürde für den Einstieg in den Motorsport deutlich senkt.  

Der E-Antrieb bietet entscheidende Vorteile: er ist abgasfrei und leise. 

Bei nur 375 kg Gesamtgewicht und einem Drehmoment von 600 Nm ist Fahrspaß 

garantiert! Ein sehr verwindungssteifes Chassis aus Aluminium bildet die 

Basis für alle normierten An- und Einbauteile. Die auf 100 km/h begrenzte 

Höchstgeschwindigkeit erlaubt eine individuelle Karosseriegestaltung, ganz 

ohne aufwändig optimierte Aerodynamik. Der fertiggestellte Rennwagen wird 

im August in Osnabrück zu bestaunen sein! Die Initiatoren dieses ehrgeizigen 

Projektes sind Batterie24 & Tornau Motoren, vertreten durch Jörg Kieback 

und Georg Barton.  

 

 

Tickets für das  

55.Int.Osnabrücker Bergrennen erhältlich 
Nachdem die ersten automobilen Highlights bereits 

durchsickern, haben die Freunde und Fans ab sofort die 

Gelegenheit, Tickets für das diesjährige „Cars & Fun“ 

55. Int. Osnabrücker Bergrennen am 5./6. August zu er-

werben. Natürlich haben die Eintrittskarten sowohl für 

alle spektakulären Besucherpassagen ebenso Gültigkeit 

wie damit auch das gesamte Fahrerlager zugänglich ist. 

Unter dem Motto „Automobilsport zum Anfassen“ wird hier 

den Gästen eine ganz besondere Nähe und Spannung mit attraktiven Event-

Highlights geboten. 

Tickets gibt es über die Homepage des Veranstalters www.osnabruecker-berg-

rennen.de . Sowohl Tageskarten für Erwachsene oder Jugendliche können direkt 

http://www.osnabruecker-bergrennen.de/
http://www.osnabruecker-bergrennen.de/


gebucht werden. Kinder bis 10 Jahre haben weiterhin beim Osnabrücker Berg-

rennen freien Eintritt. 

 

 

Luxemburger Automobilsportler fighten um Punkte 

am „Uphöfener Berg“ 
Mit zahlreichen attraktiven Fahrzeugen gastiert die Luxemburger 

Automobil-Bergmeisterschaft 2023 beim 55. Int. Osnabrücker 

Bergrennen 4. – 6. August 2023. Das Championat wird in diesem 

Jahr in Deutschland (3 Rennen) und vor allem in Belgien bei 4 

Veranstaltungen ausgetragen. Am „Uphöfener Berg“ wird Anfang 

August der 6. Und damit vorletzte Wettbewerb ausgetragen und dabei wird die 

gesamte Elite aus dem Großherzogtum vertreten sein. Besonders gespannt darf 

man auf den neuen offenen Sportwagen des amtierenden Meisters, Canio Mar-

chione, sein. Er hat über den Winter mächtig aufgerüstet und sich aus 

Süditalien einen Osella PA 2000 zugelegt. Mit die-

sem Boliden könnte er am ersten Augustwochenende 

sogar in die Phalanx der absoluten Top-Plätze im 

Gesamtklassement hineinfahren. Aber nicht nur er, 

sondern weitere offene Rennsportfahrzeuge und 

zahlreiche PS-starke Top-Tourenwagen aus Luxem-

burg  werden das Starterfeld sehr bereichern. Die 

freundschaftliche Verbindung des MSC Osnabrück 

als Veranstalter zu dem Luxemburger Automobilver-

band ACL und auch zahlreichen Fahrerinnen und Fah-

rern erlebt damit eine verheißungsvolle Fortset-

zung.  

 

 

Digitale Akzente auch beim 55. Int.  

Osnabrücker Bergrennen 2023 
 

Mit der „Corona“-Veranstaltung 2021 war der MSC Osnabrück gefordert, neue 

Wege bei der Digitalisierung des Int. Osnabrücker Bergrennens zu gehen. Das 

ist mit der weiteren Qualitätsverbesserung des stark frequentierten Live-

Streams, aber auch der Netzverbesserung im Allgemeinen im Veranstaltungs-

bereich während des Events doch eindrucksvoll gelungen. Ein „Zurück“ hierbei 

ist aber, nachdem Corona zu keinerlei Einschränkungen mehr führt, nicht 

möglich. Dank der Unterstützung von SYSCON, IT Systemhaus, und Vodafone 

wird es auch in 2023 für die zahlreichen Gäste ein stabiles „Netz“ geben. 

Dafür sorgt unter anderem ein temporärer MRT-Mast 

von Vodafone sowie die weitere Verzweigung für 

andere Mobilfunknetze durch den Partner „SYSCON“. 

Somit wird die hohe Qualität des Live-Streams, die 

hochauflösende Bildwiedergabe auf den LED-Wänden 

vor Ort sowie die Möglichkeit für die Gäste vor 

Ort, schnell und unkompliziert eigene Fotos und 

Videos von ihren Fahrzeugfavoriten weltweit zu 

versenden, wieder gewährleistet.  
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