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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Monaten hat sich einiges bei FaSTDa-Racing getan, gerne möchten wir Sie 
hierbei auf dem Laufenden halten. 
 
Organisation: 
Aufgrund dessen, das Daniel Lepczyk und Davide Roorda am Ende ihres Studiums stehen 
und nun ihre Masterthesis schreiben, wurde eine neue Teamleitung ernannt. Die Aufgaben 
verteilen sich in Zukunft wie folgt: 
 
Sven Krauss  Teamleiter Organisation 
Johannes Dahl  Teamleiter Fahrzeug 
David Saar  Teamleiter Technikverwaltung 
 

 
Abbildung 1 v.l. David Saar, Sven Krauss, Johannes Dahl 

 
Wir wünschen Davide Roorda und Daniel Lepczyk viel Erfolg bei ihren Abschlussarbeiten 
und freuen uns, dass sie für beratende Funktionen dem Team erhalten bleiben. 
 
Erfolgreiche Registrierung: 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass FaSTDa 
Racing sich erfolgreich für die Formula Student 
Wettbewerbe in Österreich (27.7.-30.7.) und Italien (2.9.-
5.9) registrieren konnte. Des Weiteren stehen wir für 
Hockenheim auf einen Wartelistenplatz und sind guter Dinge, dieses Jahr auch wieder dort 
an den Start gehen zu dürfen.  
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Semesterbeginn 
Zu Semesterbeginn hat sich 
auch das Team wieder bei 
den Erstsemestern vorgestellt 
und kräftig die 
Werbetrommel für das 
Projekt gerührt. So wurden 
Erstsemesterveranstaltungen 
besucht und dort eine 
Präsentation gehalten, 
anschließend stand man  
den „Neuen“ noch Rede und 
Antwort. Um auch nochmal 
höhere Semester zu 
erreichen wurden auf dem 
gesamten Campus Werbeflyer 
verteilt. Die Resonanz zeigte, 
dass die Maßnahmen ein 
voller Erfolg war.  
 
 
Fertigung 
Derzeit befinden sich noch einige unserer Konstruktionen bei Firmen die uns unterstützen. 
So wird unter anderem die Radaufhängung für die Vorderachse dankenswerterweise 
wieder von der Firma Karl Mayer gefertigt. Einen neuen Partner für das Projekt haben wir 
in der Firma WUMO technics gefunden, welche Bauteile für die Lenkhalterung fertigen. 
Des Weiteren befinden sich derzeit noch mehrere Bauteile in der hochschuleigenen 
Werkstatt.  
Vielen Dank an alle Unternehmen welche uns unterstützen und auch in Zukunft weitere 
Unterstützung zugesagt haben.  
 
 
Veranstaltungen 
Das Team besitzt eine eigene Arbeitsgruppe welche sich um die Öffentlichkeitsarbeit 
kümmert, so können wir das Fahrzeug in Zukunft noch besser vermarkten. Zusätzlich zum 
Rollout und zu den Formula Student Wettbewerben sind noch weitere pressewirksame 
Termine geplant. Mehr dazu und die genauen Termine werden wir Ihnen im nächsten 
Newsletter mitteilen können. 
 
 
Elektofahrzeug 
FaSTDa Racing möchte auch nächstes Jahr wieder an den verschiedenen Formula Student 
Wettbewerben teilnehmen. Unterschied zu diesem Jahr: Wir wechseln auf einen 
Elektroantrieb. Da dieses Projekt eine große Vorbereitungszeit benötigt, sind die 
Planungen für das E-Fahrzeug im vollen Gange. Bereits Ende Februar konnte man vor 
ausgewählten Professoren eine Konzeptidee präsentieren. In einer anschließenden  

Abbildung 2 - Präsentation bei 1.Semestern 
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Diskussionsrunde wurden weitere Ideen und Vorschläge gesammelt. Angebote für 
Batterien und einen Elektromotor wurden bereits eingeholt und Ziel ist es, diese in den 
nächsten Monaten zu erwerben, damit wir frühzeitig den Antrieb testen können. 
Eine größere Präsentation des Projektes ist sowohl hochschulintern als auch für die 
Industrie geplant. 
 
 
Sponsoring 
Zu WUMO Technichs welche wir unter „Fertigung“ schon als neuen Partner präsentieren 
konnten, unterstützen uns nun auch Dunlop, Darmstädter Brauerei und Red Bull. Vielen 
Dank hierfür. 
 

  
 
 

  

 

 
 
 

 
Ansprechperson  
Als Ansprechperson steht Ihnen in Zukunft David Saar zur Verfügung: 
eMail: David.Saar@FaSTDa-racing.de ; Tel.: 01577/4933383 

mailto:David.Saar@FaSTDa-racing.de

