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INHALT DER 3. AUSGABE 2018 SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER,

mit dem Rennen in Spanien haben wir die Eventphase und damit auch die Saison 
2018 erfolgreich abgeschlossen. In dieser letzten Ausgabe des Newsletters möchten 
wir Ihnen noch einmal gebündelt von unseren Erlebnissen bei der Formula Student 
Czech Republic, Germany und Spain berichten. Außerdem werfen wir einen finalen 
Blick auf das zurückliegende Jahr, bevor wir voller Motivation und Tatendrang in die 
neue Saison starten.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!                                                Ihr FaSTDa Racing Team

des Formula-Student-Teams der Hochschule Darmstadt

https://fastda-racing.de/
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Bereits das dritte Jahr in Folge ging es 
für uns Ende Juli nach Tschechien, um 
beim ersten Event der Saison an den 
Start zu gehen. Mit dem F16 und F17 wa-
ren wir hier sehr erfolgreich, entspre-
chend hoch war die Erwartungshaltung. 
Dass wir dieser gerecht werden können, 
hatte sich während der Testphase ge-
zeigt. Das Team war demnach hochmo-
tiviert und gespannt auf den ersten in-
ternationalen Einsatz mit dem F18.

Camp und Box waren routinemäßig 
zügig aufgebaut und auch das obliga-

torische Scrutineering konnten wir im 
Anschluss schnell und problemlos ab-
solvieren. Somit blieb uns viel Zeit auf 
der Testing Area, um die notwendigen 
Anpassungen an den tschechischen As-
phalt und die wechselhaften Wetterbe-
dingungen vorzunehmen.

Die statischen Disziplinen begannen mit 
dem Cost Report, bei dem neben einer 
kompletten Stückliste des F18 vor allem 
das Verständnis für Kosten- und Ferti-
gungsplanung bewertet wurde. Im An-
schluss stellten die Subteamleiter beim 

Engineering Design die technischen 
Highlights rund um unseren neuesten 
Rennwagen vor und diskutierten mit den 
Judges über die verschiedenen Fachge-
biete am Fahrzeug. Zu guter Letzt stand 
der Business Plan an, bei dem es galt, 
die Juroren mit dem Geschäftskonzept 
für ein fiktives Startup-Unternehmen zu 
überzeugen.
Alle drei Disziplinen konnten wir gut ab-
schließen, darüber hinaus erhielten wir 
wichtiges Feedback für die folgenden 
Events.

GUESS 
WHO’S WET

FORMULA STUDENT CZECH REPUBLIC
AUTODROM MOST

1. BIS 4. AUGUST 2018
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Am Abend des zweiten Tages zog dann ein 
heftiger Sturm auf und fegte über das Event-
gelände hinweg. Wir waren gerade beim Es-
sen, als plötzlich die Küchenzelte aus ihren 
Verankerungen gerissen wurden und sich 
überschlugen. In strömendem Regen muss-
ten wir diese im Rekordtempo abbauen, um 
weitere Schäden zu verhindern. Das Team war 
innerhalb kürzester Zeit komplett durchnässt 
und auch im Camp blieb nur wenig trocken. 
Als sich die Lage entspannt hatte, nahmen 
wir die Sache dann mit Humor und genossen 
das nun etwas wässrige Abendessen unter 
freiem Himmel.
Am nächsten Morgen machten wir uns an den 
Wiederaufbau (inklusive verstärkter Abspan-
nung der Zelte) und passten auch das Motto 
auf dem Heckflügel an. Aus #guesswhosback 
wurde #guesswhoswet.

Damit waren wir bereit für die dynamischen 
Disziplinen. Den Anfang machten das Acce-
leration, direkt gefolgt vom Skidpad. Leider 
konnten wir hier nicht die gewünschten Zeiten 
erreichen, was sicherlich auch an der nassen 
Strecke lag.
Auch beim Autocross am Nachmittag waren 
die Streckenbedingungen nicht viel besser. 
Obwohl wir einige Zeit mit dem Start war-
teten, sodass der Asphalt abtrocknen konn-
te, stand stellenweise noch Wasser auf der 
Strecke. Zusätzlich galt es die für Tschechi-
en charakteristischen „Swimming Pools“ zu 
durchqueren. Keine optimalen Vorausset-
zungen also, aber unsere Fahrer zeigten, was 
sie können und sicherten uns mit einer guten 
Bestzeit einen Platz in den Top 10 sowie der 
zweiten Startgruppe des Endurance.
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Am letzten Tag wollten wir beim En-
durance dann noch einmal unser gan-
zes Potential ausschöpfen und das 
Abschlussrennen mit guten Zeiten be-
enden. Dabei behielten wir auch immer 
das Wetter im Auge, denn es war ein 
weiteres Mal Regen angesagt. Glück-
licherweise blieb dieser aber zunächst 
aus und wir konnten auf fast vollständig 
trockener Strecke starten. Unser erster 
Fahrer wurde dabei von Runde zu Runde 
schneller und der F18 funktionierte ta-
dellos. Nach dem Driver Change konn-
ten wir unsere Zeiten weiter verbessern 
und fieberten dem Ende der 22 Kilome-
ter entgegen.
Doch dann das Aus…

Ein dünnes Stahlseil zur Abspannung 
des Heckflügels war gerissen und die 
Officials ließen uns das Rennen nicht 
fortsetzen. Eine herbe Enttäuschung für 
das Team nach einer sehr guten Perfor-
mance auf der Strecke.

Nach einer kurzen Verschnaufpause be-
schlossen wir, schon am Abend zurück 
nach Darmstadt zu fahren, um dort 
den zusätzlichen Tag für die Vorberei-
tung auf die Formula Student Germany 
zu nutzen. So machten wir uns an den 
Abbau der Box und des Camps, als ein 
zweites schweres Gewitter über das Ge-
lände zog. Glücklicherweise konnten wir 
alle unsere Sachen ins Trockene retten, 

der Endurance musste jedoch vor dem 
Ende abgebrochen werden.

So endete ein aufregendes Event mit 
Höhen und Tiefen, das uns sicherlich 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Unser Aftermovie zur Formula Student 
Czech Republic 2018 mit Impressionen 
des Unwetters und der Performance des 
F18 finden Sie auf Youtube.

Anmerkung:
Endurance und Efficiency wurden 
wegen der überfluteten Strecke 
aus der Wertung gestrichen. Da 
somit über 40 % der Gesamtpunk-
te nicht vergeben wurden, entfällt 
auch eine aussagekräftige Over-
all-Wertung.

ERGEBNISSE FSCZ-C
Business Plan 15.

Cost Report 19.

Engineering Design 12.

Acceleration 28.

Skidpad 13.

Autocross 7.

Ausblick aus dem Camp

klick
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FORMULA 
STUDENT

PUR
FORMULA STUDENT GERMANY

HOCKENHEIMRING
6. BIS 12. AUGUST 2018

Wenn Jahr für Jahr über 100 internatio-
nale Teams am Hockenheimring zusam-
menkommen, um eine Woche lang zu 
schrauben, zu testen, zu präsentieren, 
zu diskutieren, zu fahren, zu kämpfen, 
zu jubeln, zu feiern… dann ist das For-
mula Student pur.

Da durften wir natürlich auch in die-
sem Jahr nicht fehlen und nachdem 

wir uns bereits im Januar einen Start-
platz gesichert hatten, machten wir 
uns sieben Monate später auf den Weg 
nach Hockenheim. Dort trafen wir auf 
57 Mitstreiter in der Verbrennerklasse, 
unter ihnen die absolute Weltspitze. 40 
Elektro- und 17 Driverlessfahrzeuge 
komplettierten das Teilnehmerfeld.

Dank einer sehr guten Vorbereitung 

und ohne große Hindernisse absolvier-
ten wir als erstes Verbrennerteam alle 
vier Etappen des Scrutineerings (Tech 
Inspection, Tilt Table, Noise Test, Brake 
Test) und waren somit sehr früh für die 
Dynamics und die Testing Area bereit. 
Eine sehr komfortable Ausgangssitua-
tion also, die wir zunächst nutzten, um 
uns auf die statischen Disziplinen vorzu-
bereiten.

© FSG, Maru
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Beim Cost Report, Engineering Design und 
Business Plan präsentierten wir uns und den 
F18 dann von der besten Seite und erhielten 
gutes Feedback von den Judges.

Sobald die Testing Area geöffnet war, nutzten 
wir jede Gelegenheit, um mit dem F18 einige 
Runde zu drehen, das Fahrwerk anzupassen 
und die Fahrer einzustimmen. Doch dem wur-
de ein buchstäblich abruptes Ende gesetzt. 
Bei einer Testfahrt riss plötzlich die Aufnah-
me des rechten Vorderrads, das schlussend-
lich nur noch durch die Bremsleitung und 
ein Sensorkabel am Auto befestigt war. Der 
Fahrer blieb glücklicherweise unversehrt 
und auch der F18 trug nur minimale Schäden 
davon. Sofort machten wir uns an die Repa-
raturen, um rechtzeitig zu den dynamischen 
Disziplinen am Folgetag wieder fahrbereit 
zu sein. Mehrere Teams boten uns dabei ihre 
Hilfe an und bewiesen so eindrucksvoll den 
Formula Student Spirit. Auch in einer Wettbe-
werbssituation sind die Teams immer bereit, 
ihr Möglichstes zu tun, um einander zu helfen.

Nach einer langen Nacht und durch harte 
Arbeit stand der F18 am Mittag des nächsten 
Tages dann mit neuem Fahrwerk wieder auf 
allen vier Rädern und war bereit für Skid-
pad und Acceleration. Zwar waren die Zeiten 
nicht ganz so schnell wie angestrebt, aber die 
Hauptsache war, dass wir es überhaupt wie-
der auf die Strecke geschafft hatten!

Tags darauf ging es für den F18 beim Au-
tocross dann auf die große Strecke. Die 
Bedingungen waren wesentlich besser als 
in Tschechien – die Konkurrenz aber auch. 
Unsere Fahrer gaben alles und sicherten 

Business Plan-Präsentation (© FSG, Rankin)

gebrochenes Fahrwerk (© FSG, Schulz)
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dem Team einen guten Startplatz beim 
Endurance am nächsten Tag.

Beim Abschlussrennen war dann noch 
einmal Vollgas angesagt. Bis zu sieben 
Fahrzeuge waren gleichzeitig unterwegs 
und so wurde den Zuschauern einiges 
geboten. Unsere Fahrer und der F18 
zeigten sich von der besten Seite und 
wir konnten lange die aktuelle Bestzeit 
halten. Runde für Runde kamen wir dem 
Ziel näher und nach 30 Minuten Nerven-
kitzel dann die Erleichterung in Form 
der schwarz-weiß karierten Flagge!
Auch das abschließende Rescrutinee-
ring konnten wir bestehen und die 

Freude im Team über den erfolgreichen 
Endurance war riesig!
Mit der Award Ceremony endete dann 
der offizielle Teil des Events und wir 
waren noch lange wach, um die erfolg-
reiche Woche am Hockenheimring zu 
feiern.
Besonders gefreut hat uns, dass am 
Wochenende zahlreiche Vertreter un-
serer Partnerfirmen vor Ort waren und 
die einmalige FSG-Atmosphäre hautnah 
miterleben konnten!

Unser Aftermovie zur Formula Student 
Germany 2018 finden Sie in Kürze auf 
YouTube!
Bis zum Release empfehlen wir Ihnen 
die Eventvideos der letzten Saison.

ERGEBNISSE FSG-C
Business Plan 23.

Cost Report 40.

Engineering Design 19.

Acceleration 43.

Skidpad 29.

Autocross 16.

Endurance 14.

Fuel Efficiency 8.

Overall 16.

Formula Student East
2017 - Aftermovie 

Formula Student Czech Repu-
blic 2017 - Aftermovie

Formula Student Germany 
2017 - Aftermovie
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ALLER GUTEN 
DINGE SIND 

DREI
FORMULA STUDENT SPAIN

CIRCUIT DE BARELONA-CATALUNYA
21. BIS 26. AUGUST

Ende August machten wir uns auf die 
lange Reise nach Spanien um in der 
Nähe von Barcelona das dritte und letzte 
Event der Saison zu bestreiten. Der F18, 
die Campingutensilien sowie das tech-
nische Equipment wurden mit einem 
LKW transportiert, das Team wiederum 
absolvierte den Großteil der Strecke im 
Flugzeug.
Am Circuit de Barcelona-Catalunya, der 
spanischen Formel-1-Strecke, erwar-
tete uns neben strahlendem Sonnen-

schein auch starke Konkurrenz – beste 
Voraussetzungen also für ein spannen-
des Event!

Wie schon in Tschechien und Hocken-
heim konnten wir das Scrutineering 
ohne Probleme abschließen und nur 
die obligatorische spanische Siesta am 
Nachmittag verlängerte den Ablauf um 
eine gewisse Zeit. Ein entspannter Start 
ins Event also.

Bei den statischen Disziplinen konnten 
wir vor allem beim Business Plan über-
zeugen und hier wichtige Punkte gewin-
nen. Der Engineering Design und Cost 
Report verliefen ebenfalls gut und wir 
erhielten noch einmal wertvolles Feed-
back, das wir in der kommenden Saison 
nutzen werden.

Da uns die schwierigen spanischen 
Streckenbedingungen noch von unserer 
Teilnahme 2016 bekannt waren, ver-
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brachten wir viel Zeit auf der Testing Area, um 
das Fahrwerk bestmöglich anzupassen.
Leider zahlte sich dies beim Skidpad noch 
nicht aus. Auf dem sehr rutschigen Asphalt 
war der F18 nicht gut zu handeln und die Zei-
ten fielen dementsprechend nicht zufrieden-
stellend aus. Es gab also noch Optimierungs-
bedarf und es ging zurück zum Testen.
Das Acceleration fand dann erst am spä-
ten Abend statt und so bot sich auf der 
Start-Ziel-Geraden der Rennstrecke eine 
ganz besondere Kulisse. Die Sonne war 
schon untergegangen und die 75 Meter, die 
es mit Vollgas zu überwinden galt, wurden 
nur von Flutlicht – und der ein oder anderen 
Unterbodenbeleuchtung – erhellt. Zusätzlich 
hatten sich fast alle Teilnehmer auf der Tribü-
ne eingefunden, um ihr Team anzufeuern und 
für eine ausgelassene Stimmung zu sorgen.
Als der F18 dann für den ersten Durchgang 
zum Start vorgerollt war, kam er unerwar-
tet nicht so recht vom Fleck. Wie sich in der 
Box herausstellte, war der Grund dafür eine 
defekte Antriebswelle. Zu diesem späten 
Zeitpunkt eigentlich das Aus, aber an Aufge-
ben war nicht zu denken! Wie schon in Ho-
ckenheim konnten wir auf die Unterstützung 
durch andere Teams zählen und nach einem 
rekordverdächtig schnellen Wechsel beider 
Antriebswellen (von Kohlefaser zu Stahl) wa-
ren wir noch vor dem Ende des Accelerations 
für einen zweiten Run wieder auf der Strecke! 
Eine halbe Stunde nach Mitternacht konnten 
wir den F18 dann in die Box zurückschieben 
und den Tag beenden.

Am darauffolgenden Tag stand nur der Au-
tocross auf dem Plan, sodass ein weiteres 
Mal viel Zeit für Anpassungsarbeiten auf der 
Testing Area blieb. Mit frisch eingestelltem Highlight bei Lowlight: Acceleration bei Nacht

Endurance
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Fahrwerk ging es dann auf der Strecke 
auf Zeitenjagd. Mit einem guten Ergebnis 
platzierten wir uns auch für den dritten 
Endurance der Saison in der zweiten, 
grundsätzlich mit schnelleren Autos be-
setzten, Session.
Leider starteten wir dann beim Enduran-
ce trotzdem mit erheblich langsameren 
Kontrahenten und wurden immer wieder 
ausgebremst. Ohne freie Fahrt konnten 
wir die volle Leistung des F18 und un-
serer Fahrer nicht auf den Asphalt brin-
gen, was sich auch in den Rundenzeiten 
deutlich widerspiegelte.
Nichtsdestotrotz war die Freude natür-
lich groß, als wir nach 22 km endlich die 

Ziellinie überquerten!
Das Rescrutineering zog sich im An-
schluss dann ungewöhnlich lange und 
die Anspannung stieg von Minute zu Mi-
nute mehr. Dann endlich die gute Nach-
richt! Der F18 passierte alle Tests und 
die Freude im Team war groß!

Nach der Award Ceremony konnten wir 
dann den erfolgreichen Abschluss der 
Saison feiern, ehe es am Folgetag für 
den Großteil des Teams für einige Tage 
in den wohlverdienten Urlaub nach Bar-
celona ging.

Unser Aftermovie zur Formula Stu-
dent Spain 2018 finden Sie in Kürze auf      
YouTube!
Bis dahin können Sie sich noch einmal 
das Rollout des F18 in Videoform anse-
hen.

ERGEBNISSE FSS-C
Business Plan 4.

Cost Report 14.

Engineering Design 18.

Acceleration 27.

Skidpad 17.

Autocross 12.

Endurance 10.

Fuel Efficiency 4.

Overall 10.

Das Rollout des F18
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MEHR
ALS NUR EIN
AUTO BAUEN

Wenn man als erfahrenes Teammitglied 
einem Neuling oder einer außenstehen-
den Person erklären will, was es bedeu-
tet, ein Teil der Formula Student zu sein 
– dann klingt das leichter als es ist.
„Wir entwickeln und bauen innerhalb 
von einem Jahr einen Rennwagen und 
treten dann im Sommer gegen andere 
Teams aus der ganzen Welt an.“
Das ist natürlich nicht falsch. Aber ist 
das schon alles? Wie fasst man etwas 
zusammen, das so umfang- und facet-
tenreich ist wie der größte Konstrukti-
onswettbewerb der Welt? 

Wirft man einen Blick zurück auf die 
vergangene Saison, so wird wieder ein-
mal deutlich, dass der Weg vom Konzept 
bis auf die Rennstrecke lang und eine 
enorme Herausforderung ist. Unzählige 
Ereignisse ergeben zusammengesetzt 
ein unvergessliches Jahr, in dem wir bei 
FaSTDa Racing wieder viel geleistet, ge-
lernt und erlebt haben.

Wir erinnern uns an die Konstrukti-
onswochenenden im Herbst, bei denen 
sich nach und nach die unterschiedli-
chen Baugruppen zu einem Rennwagen 
zusammenfügten. Oder an die Zeit, in 
der jeden Tag neue Teile an der Garage 
ankamen und man nach monatelan-
ger Vorbereitung endlich mit dem Zu-
sammenbau des F18 beginnen konnte. 
Unvergessen ist auch der Moment der 
Enthüllung beim Rollout, als Anspan-
nung, Erschöpfung, Stolz und Freude 
aufeinandertrafen.
Immer wieder wurden Meilensteine 
erreicht. Die Fertigstellung unseres 
ersten Monocoques, der erste Start des 
Motors auf dem Prüfstand, das Auto das 
erste Mal auf eigenen Rädern, die ersten 
gefahrenen Meter.
Aufregende Ereignisse gab es genau-
so wie ruhige – ob man zusammen mit 
zwanzig Teamkollegen in Tschechien in 
sinnflutartigem Regen an zwei Küchen-
zelten hing und sie vor dem Davonfliegen 
hinderte, oder aber mit einem wohlver-

dienten Feierabendbier einen Arbeitstag 
entspannt an der Garage ausklingen 
ließ.
Natürlich sind es vor allem die großen 
Highlights, die das letzte Jahr geprägt 
haben. Die Events, das Rollout, Testtage 
bei Partnerfirmen. Sie springen sofort 
ins Gedächtnis, wenn man an die Saison 
2018 denkt. Oftmals hingen sie mit um-
fassenden Vorbereitungen zusammen 
und haben das Team daher über einen 
längeren Zeitraum begleitet. Aber auch 
die kleinen Momente sind es, die man im 
Kopf behält. Spontane Augenblicke wie 
ein interessantes Gespräch auf einer 
Messe, die eine zündende Idee in der 
Konstruktionsphase oder der lustige 
Spruch eines Teamkollegen.
Es ist viel passiert im letzten Jahr und 
so mangelt es uns als Team bestimmt 
nicht an Erfahrungen und Erinnerungen, 
wenn wir auch noch in einiger Zeit auf 
die Saison 2018 zurückblicken.

Die Formula Student ist also weit mehr 
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als nur „ein Auto bauen“. Leidenschaft, 
Teamgeist und Lernbereitschaft tragen 
nicht nur zur Entwicklung eines vollwer-
tigen Rennwagens bei. Quasi nebenbei 
erlernt man zusätzlich sowohl techni-
sche als auch soziale Fähigkeiten, die 
für das spätere Berufsleben eine un-
schätzbare Zusatzqualifikation bedeu-
ten. Außerdem kommt bei der Arbeit im 
Team natürlich auch der Spaß nicht zu 
kurz.
Und spätestens wenn man in Hocken-
heim oder Barcelona in der Boxengas-
se, da wo für gewöhnlich Boliden der 
Formel 1, DTM oder anderer namhafter 
Rennserien stehen, den F18 auf seinen 

nächsten Einsatz auf der Strecke vorbe-
reitet, begreift man, dass man ein Teil 
von etwas ganz Großem ist.

Alles in allem kann man also versuchen, 
durch Erzählungen andere für die For-
mula Student zu begeistern. Um aber 
wirklich zu verstehen, was alles dahin-
ter steckt und wie komplex, aufregend, 
lehrreich, unterhaltsam und einmalig 
diese Welt jedes Jahr aufs Neue ist...
dafür muss man es selbst erleben!

Wir sind sehr gespannt, was die Saison 
2019 für uns bereithält und freuen uns 
auf das nächste Jahr voll neuer Erleb-

nisse in der Formula Student!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, 
um uns bei allen herzlich zu bedanken, 
die uns während der Saison 2018 diese 
besonderen Erfahrungen ermöglicht 
haben! Der Dank gilt unseren Sponsoren 
und Partnern, den Professoren und Mit-
arbeitern der Hochschule Darmstadt, 
unseren Familien, Freunden und Part-
nern sowie den Unterstützern und Fans 
des Teams! Vielen Dank für Eure/Ihre 
Unterstützung, Geduld und Beteiligung, 
die uns das letzte Jahr über begleitet 
haben!

Das Team hinter dem F18

https://fastda-racing.de/
https://www.facebook.com/fastda
https://www.instagram.com/fastda_racing/
https://www.youtube.com/user/fastdaracing
https://www.youtube.com/watch?v=SQrzKvPWYj0
https://www.youtube.com/watch?v=SQrzKvPWYj0
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www.fastda-racing.de
Facebook: FaSTDa Racing
Instagram: fastda_racing
YouTube: FaSTDa Racing
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UNSERE PARTNER

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!

Für die Testphase suchen wir noch geeigne-
te Plätze, auf denen wir mit dem F18 fahren 
können. Jede größere asphaltierte Fläche 
ohne Hindernisse ist potenziell geeignet!

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

https://fastda-racing.de/
https://www.facebook.com/fastda
https://www.instagram.com/fastda_racing/
https://www.youtube.com/user/fastdaracing


www.fastda-racing.de
Facebook: FaSTDa Racing
Instagram: fastda_racing
YouTube: FaSTDa Racing
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Paula Luczak
Project Manager F18

+49 172 2049692
paula.luczak@fastda-racing.de 

Tim Geiger
Technical Leader F18

+49 175 5788567
tim.geiger@fastda-racing.de 

Yann Becker
Head of Sponsoring F18

+49 178 4884993
yann.becker@fastda-racing.de
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