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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

unsere letzten 12 Monate in der Formula Student waren wieder spannend, aufregend 

und sehr unterhaltsam. Sie waren anstrengend, lehrreich und voll von einzigartigen 

Momenten. Vor allem aber waren sie eines: Unvergesslich!  

Im vierten und letzten Newsletter der Saison 2016 möchten wir gemeinsam mit Ihnen 

das vergangene Jahr Revue passieren lassen und unsere Erlebnisse noch einmal 

mit Ihnen teilen. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des FaSTDa Racing 

Teams und begleiten Sie den F16 auf seinem Weg vom Konzept bis zum letzten 

Renneinsatz. 

365 Tage Formula Student, zusammengefasst auf 10 Seiten…   

Viel Spaß beim Lesen unseres Saisonrückblicks! 

Ihr FaSTDa Racing Team 

http://fastda-racing.de/
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Vom Konzept zum Rennwagen 

Anfang September des vergangenen 

Jahres, und damit noch vor dem letzten 

Event des F15, traf sich das Team 

erstmals, um die beiden Grundsteine 

für die Saison 2016 zu legen. 

Zum einen wurde die neue Team-

struktur festgelegt, zum anderen das 

Konzept für den achten Verbrenner-

Rennwagen aus dem Hause FaSTDa 

Racing erarbeitet. 

Der F16 sollte demnach keine voll-

ständige Neuentwicklung sein wie sein 

Vorgänger. Stattdessen lautete das 

Motto: “Evolution statt Revolution“ 

Sicht, konnte mit der CAD-Konstruktion 

begonnen werden. So entstand Schritt 

für Schritt und Bauteil für Bauteil eine 

virtuelle Version des F16. 



 

Mit dem Beginn des Wintersemesters 

erfolgte dann Anfang Oktober auch der 

Startschuss für die neue Saison. 

Voller Motivation und Tatendrang 

machten sich die Konstrukteure ans 

Werk, um aus ihren vielen Ideen fertige 

Konzepte für die einzelnen Bauteile zu 

entwickeln. 

Waren die Rahmenbedingungen für 

ein Teil definiert und ein klares Ziel in

  

Mit dem fertigen CAD-Modell konnte im 

Januar 2016 dann in die Fertigungs-

phase übergegangen werden. 

Hier konnten wir uns auf die wertvolle 

Unterstützung durch unsere Partner 

verlassen, die uns mit Material und 

gefertigten Teilen, aber auch Know-

how und Fertigungsmöglichkeiten zur 

Seite standen. So sammelte sich bis 

zum Ende des Wintersemesters nach 

und nach der Bausatz für den F16 an. 

Getreu dem Motto „Aus 2649 mach 1!“ 

wurden in den folgenden Wochen die 

vielen verschiedenen Einzelteile zu 

einem großen Ganzen zusammen-

gesetzt – dem F16. 

Pünktlich zum Rollout waren das letzte 

Kabel verlegt, die letzte Schraube an-

gezogen und der letzte Aufkleber 

platziert. Der F16 war bereit für die 

Öffentlichkeit!  



 

http://fastda-racing.de/
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Als Highlight einer spektakulären Light-

show wurde der F16 enthüllt und vom 

begeisterten Publikum mit kräftigem 

Applaus in Empfang genommen! 

Die Anstrengungen in den Wochen und 

Monaten vor dem Rollout (inklusive der 

ein oder anderen Nachtschicht) hatten 

sich also gelohnt und die überaus 

positive Resonanz der Gäste gab uns 

noch einmal einen großen Motivations-

schub für die nun beginnende Test-

phase!  

Rollout verpasst? Oder einfach nochmal erleben? Hier anschauen: 

Die Entstehung des F16 - Rolloutvideo 2016 

Die Enthüllung des F16 - Rolloutenthüllungsvideo 2016 

Let the show begin! 

Am 19. Mai hießen wir Sponsoren und 

Partner sowie Familien und Freunde 

zum Rollout an der Hochschule will-

kommen, um ihnen voller Stolz den 

neuesten Rennwagen vorzustellen. 

Nach der Rolloutpräsentation, bei der 

die Gäste mehr über die technischen 

Highlights und die Entstehung des F16 

erfuhren, war endlich der Moment ge-

kommen, auf den wir acht Monate lang 

hingearbeitet hatten: Die feierliche 

Premiere des F16! 

 

http://fastda-racing.de/
https://www.youtube.com/watch?v=h26Wr-56PdU
https://www.youtube.com/watch?v=h26Wr-56PdU
https://www.youtube.com/watch?v=nNVs9KfCCb4
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Testen, testen, testen! 

Nur ein getesteter Rennwagen ist ein 

wirklich guter Rennwagen. Aus diesem 

Grund nutzten wir direkt nach dem 

Rollout jede freie Minute, um den F16 

auf die Events vorzubereiten. 

Da es sich bei einem Rennfahrzeug 

der Formula Student um einen Proto-

typen handelt, muss stets mit Defekten 

oder Ausfällen gerechnet werden. Die 

Testphase dient dazu, Schwachstellen 

zu erkennen und durch Reparaturen 

oder Modifikationen bis zu den Events 

zu beseitigen. Parallel wird die Zeit ge-

nutzt, um Abstimmungen an Kompo-

nenten wie dem Fahrwerk, dem Motor 

oder der Aerodynamik vorzunehmen, 

um die bestmögliche Performance zu 

erzielen. Dabei kommt natürlich auch 

die Vorbereitung des wichtigsten Teils 

im Auto nicht zu kurz – dem Fahrer.  

Neben unserer gewohnten Strecke auf 

einem kleinen Flugplatz im Odenwald 

hatten wir auch in der Saison 2016 

wieder die Möglichkeit, an zwei Test-

events teilzunehmen. Diese werden 

von Sponsoren der Formula Student 

organisiert und bieten den Teams die 

Möglichkeit, ihre Rennwagen unter 

Eventbedingungen zu überprüfen und 

wertvolles Feedback von Ingenieuren 

vor Ort zu erhalten. 

Insgesamt konnten wir zufrieden fest-

stellen, dass sich unsere Sorgsamkeit 

und unser hoher Qualitätsanspruch 

während der Konstruktions- und Bau-

phase des F16 voll auszahlten. Ohne 

große Probleme konnten wir Kilometer 

für Kilometer fahren und starteten so 

mit einem gut vorbereiteten Auto und 

voller Motivation in die Events.  

http://fastda-racing.de/
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Formula Student Czech Republic 

Autodrom Most  

03. – 06. August  

Zum ersten Mal in der Geschichte von 

FaSTDa Racing waren wir 2016 bei der 

tschechischen Ausgabe der Formula 

Student zu Gast. Nahe der deutschen 

Grenze wartete am Autodrom Most das 

erste Event der Saison auf uns. 

Nach einer erfolgreichen Testphase 

waren wir hochmotiviert, unseren F16 

erstmals auf internationaler Bühne zu 

präsentieren und unser Können unter 

Beweis zu stellen. Gleichzeitig freuten 

wir uns auf die freundschaftliche und 

entspannte Atmosphäre bei diesem 

vergleichsweise kleinen Event. 

Nachdem das Camp aufgebaut und die 

Box eingeräumt waren, stand mit der 

technischen Abnahme die erste Hürde 

auf dem Programm. Hier kamen uns 

erneut die gute Planung und Aus- 

 

führung der Konstruktion zugute, 

sodass wir ohne Probleme die vier 

anstehenden Tests meistern konnten. 

Auch bei den statischen Disziplinen, 

also Cost Report, Business Plan und 

Engineering Design, waren wir erfolg-

reich und konnten die ersten Punkte 

sammeln. 

Bei den dynamischen Disziplinen 

spielte dann das Wetter leider nicht mit 

und wir mussten Skidpad, Acceleration 

und Autocross auf stellenweise sehr 

nasser Strecke bewältigen. Durch das 

sehr gute Zusammenspiel der Fahrer 

mit dem F16 waren wir aber auch hier 

sehr erfolgreich und erreichten bei 

allen Disziplinen die Top 10!  

Beim abschließenden Endurance war 

das Wetter dann besser und wir konn-

ten unsere volle Leistung abrufen. So 

feierten wir nach 22 km den ersten 

 

  

http://fastda-racing.de/
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Overall 

Cost Report  

Business Plan  

Engineering Design 

Skidpad 

Acceleration 

Autocross 

Endurance 

Fuel Efficiency 

erfolgreich beendeten Endurance der 

Saison! 

Die Freude im Team war dement-

sprechend groß und bei der Award 

Ceremony am letzten Abend konnten 

wir den 7. Platz in der Gesamtwertung 

bejubeln! 

Ein Riesenerfolg für das Team und ein 

mehr als gelungener Auftakt der Event-

phase!  

 

7. Platz  - 

18. Platz  - 

6. Platz  - 

12. Platz  - 

6. Platz  - 

9. Platz  - 

6. Platz  - 

4. Platz  - 

DNF  - 

Hier unsere Tage am Autodrom Most nochmals miterleben: 

Formula Student Czech Republic 2016 – Das Aftermovie auf YouTube  

Formula Student Czech Republic 2016 – Das Fotoalbum auf Facebook  

 

http://fastda-racing.de/
https://www.youtube.com/watch?v=7gic7ulQoLE
https://www.facebook.com/fastda/photos/?tab=album&album_id=1315875288453051
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Formula Student Germany  

Hockenheimring  

09. – 14. August  

Direkt am Tag nach unserer Rückkehr 

aus Tschechien machten wir uns 

schon wieder auf, um an den nahege-

legenen Hockenheimring zu fahren. Mit 

der Formula Student Germany stand 

das zweite Event der Saison auf dem 

Plan. 

Das Event in Hockenheim ist zweifellos 

das weltweit begehrteste und Jahr für 

Jahr das Saisonhighlight vieler Teams. 

Die Vielzahl der anwesenden Teams 

aus aller Welt sowie die zahlreichen 

Sponsoren und Gäste vor Ort schaffen 

stets die unverwechselbare Formula-

Student-Atmosphäre und somit ein un-

vergessliches Event. 

Voller Motivation starteten wir in den 

Wettbewerb und konnten auch hier die 

technische Abnahme ohne größere

  

Probleme durchlaufen. 

Die Erfahrung und das erhaltene Feed-

back aus Tschechien konnten wir dann 

bei den Statics nutzen und trotz der 

höheren Anforderungen zufriedenstel-

lende Ergebnisse erzielen. 

Bei den dynamischen Disziplinen ging 

es dann aufs Ganze. Die erwartungs-

gemäß starke Konkurrenz, darunter die 

besten Teams der Welt, sorgte für 

einen spannenden Wettkampf. Beim 

Skidpad und Acceleration landeten wir 

im guten Mittelfeld und beim Autocross 

konnten wir uns mit einer heraus-

ragenden Leistung sogar den 11. Platz 

sichern! 

Beim Endurance starteten wir somit 

von einer guten Position und konnten 

Runde um Runde auf dem etwa 1 Kilo-

meter langen Kurs drehen. Nach dem 

Fahrerwechsel wuchs die ohnehin 

 

  

http://fastda-racing.de/
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schon hohe Anspannung im Team mit 

jeder Runde mehr. Würden wir es 

schaffen die 22 km durchzufahren? 

Das Überqueren der Ziellinie war die 

beste Antwort und der Jubel im Team 

war vor allem nach dem erfolgreichen 

Re-Scrutineering kaum zu bremsen! 

Bei der Award Ceremony konnten wir 

uns dann erneut freuen! Der 12. Platz 

Overall und Top-Platzierungen bei 

Endurance und Fuel Efficiency waren 

die Belohnung für unsere Leistung! 

 

 

12. Platz  - 

68. Platz  - 

53. Platz  - 

39. Platz  - 

34. Platz  - 

36. Platz  - 

11. Platz  - 

12. Platz  - 

4. Platz  - 

Hier unsere Woche am Hockenheimring nochmals miterleben: 

Formula Student Germany 2016 – Das Aftermovie auf YouTube  

Formula Student Germany 2016 – Das Fotoalbum auf Facebook  

 

http://fastda-racing.de/
https://www.youtube.com/watch?v=1F9FHkA4S24
https://www.facebook.com/fastda/photos/?tab=album&album_id=1344233822283864
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Formula Student Spain  

Circuit de Barcelona-Catalunya 

25. – 28. August  

Mit dem letzten Event stand uns gleich-

zeitig auch die längste Anreise bevor. 

Zusammen mit DART Racing von der 

TU Darmstadt machten wir uns auf den 

Weg zur spanischen Formel-1-Strecke 

in der Nähe von Barcelona. 

Auch die Formula Student Spain ist ein 

eher kleines Event, trotzdem fanden 

sich einige hochkarätige Teams auf der 

Teilnehmerliste wieder. Gleichzeitig 

war es für alle anwesenden Teams 

aber auch das letzte Rennen der 

Saison und so kam bei bestem Wetter 

durchaus Urlaubsstimmung auf. 

Nachdem die technische Abnahme 

erneut ohne Zwischenfälle gemeistert 

wurde, konnten wir viel Zeit in der 

Practise Area verbringen, um den F16 

an den rauen und vor allem heißen

   

spanischen Asphalt anzupassen. Mit 

Erfolg, wie sich später zeigen sollte. 

Bei den statischen Disziplinen konnten 

wir noch ein letztes Mal die Kosten, die 

Konstruktion und das Marktmodell des 

F16 vorstellen und so wichtige Punkte 

für die Gesamtwertung sammeln. 

Tags darauf wollten wir noch einmal 

zeigen, was der F16 und unsere Fahrer 

können und starteten hochmotiviert in 

die Dynamics. Leider machte uns die 

spanische Organisation einen Strich 

durch die Rechnung, sodass wir beim 

Skidpad und Acceleration mit nur 

einem Fahrer antreten konnten. Trotz-

dem konnten wir hier gute Platzier-

ungen erreichen. 

Beim Autocross lief dann wieder alles 

wie am Schnürchen und wir erreichten 

wie in Hockenheim den sehr guten 11. 

Platz. Erneut gute Startbedingungen 

  

 

em Fahrerwechsel wuchs die ohnehin 



 

  

http://fastda-racing.de/
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also für den Endurance. 

Leider war uns das Glück nicht bis zum 

Ende hold und wir mussten den F16 

nach 20 von 26 Runden am Strecken-

rand abstellen. 

Doch davon ließen wir uns die Stim-

mung nicht lange vermiesen – Urlaub 

war angesagt! Mit zwei erholsamen 

Tagen am Meer und in Barcelona 

ließen wie die Saison ausklingen und 

genossen die Entspannung nach den 

anstrengenden Events.  



 

 

19. Platz  - 

25. Platz  - 

28. Platz  - 

20. Platz  - 

14. Platz  - 

23. Platz  - 

11. Platz  - 

DNF  - 

DNF  - 

Hier unsere Zeit am Circuit de Barcelona-Catalunya nochmals miterleben: 

Formula Student Spain 2016 – Das Aftermovie auf YouTube  

Formula Student Spain 2016 – Das Fotoalbum auf Facebook  

 

http://fastda-racing.de/
https://www.youtube.com/watch?v=4STrWtQ1aFQ
https://www.facebook.com/fastda/photos/?tab=album&album_id=1344241008949812
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Ein Blick zurück… 

Hinter uns liegt nun die erfolgreichste 

Saison in der Geschichte von FaSTDa 

Racing, die uns vor allem eines gezeigt 

hat: Teamarbeit ist der Schlüssel zum 

Erfolg! 

12 Monate haben wir das gleiche Ziel 

im Blick gehabt und haben zusammen 

an einem Strang gezogen, um es zu 

erreichen. Wir sind Höhen und Tiefen 

gemeinsam gegangen und konnten so 

am Ende gemeinsam unsere Erfolge 

feiern. Das ist es, was die Formula 

Student so einmalig und unvergesslich 

macht!  

An dieser Stelle möchten wir uns noch 

einmal herzlich bei unseren Sponsoren 

und Partnern sowie unseren Familien 

und Freunden bedanken! Nur durch 

Ihre und Eure Unterstützung ist es uns 

möglich, unseren Traum vom selbst 

entwickelten Rennwagen bei FaSTDa 

Racing wahr werden zu lassen!  

Vielen Dank dafür! 

… einer nach vorne. 

Schon vor der Reise nach Spanien 

haben wir die ersten Vorbereitungen 

für die Saison 2017 getroffen. 

Mit der beim Rollout vorgestellten 

neuen Teamleitung sowie zahlreichen 

neuen Mitgliedern starten wir nun in die 

inzwischen zehnte Saison bei FaSTDa 

Racing. 

Das Konzept für den F17 ist gefunden 

und die Konstrukteure arbeiten bereits 

fleißig an den einzelnen Bauteilen 

unseres neunten Verbrenner-Renn-

wagens. Dieser wird auf seinem Vor-

gänger aufbauen und eine Vielzahl von 

technischen Highlights an Bord haben, 

von denen wir uns neben Gewichts-

ersparnis auch eine Verbesserung der 

Performance versprechen. 

Wir sind hochmotiviert und gespannt, 

was die Saison 2017 bringen wird und 

freuen uns auf weitere 365 Tage 

Formula Student!  

 

http://fastda-racing.de/
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Unsere Partner 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

http://fastda-racing.de/
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Sie möchten auch Partner von FaSTDa Racing werden? 
 

Dann kontaktieren Sie uns unter sponsoring@fastda-racing.de 

und wir besprechen gerne die näheren Details mit Ihnen! 

 

Vor allem im Bereich der Fertigung suchen wir für die 

Saison 2017 noch neue Unterstützer. 

Sie können uns hierbei helfen? Dann sprechen Sie uns an! 

Vielen Dank! 

http://fastda-racing.de/
mailto:sponsoring@fastda-racing.de
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Kontakt 

 

Ansprechpartner 

Projektleitung F15 & F16 

Fabian Puth 

+49 170 8267090 

fabian.puth@fastda-racing.de 

 

Projektleitung F17 

Matthias Kirschstein 

+49 176 57600134 

matthias.kirschstein@fastda-racing.de 

 

Lieferadresse 

Hochschule Darmstadt 

FBMK – FaSTDa Racing 

Schöfferstraße 3 

64295 Darmstadt 

 

Adresse Werkstatt 

FaSTDa Racing 

h_da Gebäude D18 

Birkenweg 11b 

64295 Darmstadt 

 

   FaSTDa Racing 

   fastda-racing.de 

   info@fastda-racing.de 

http://fastda-racing.de/
mailto:fabian.puth@fastda-racing.de
mailto:matthias.kirschstein@fastda-racing.de
http://www.facebook.com/fastda
http://www.fastda-racing.de/
mailto:info@fastda-racing.de

