
NEWSLETTER 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der letzte Newsletter liegt nun ein paar Wochen zurück. Nach dem Erfolg in Italien galt es nun alles 

auf unser erstes Elektroauto den E12 auszurichten. Alles Wichtige der letzten Wochen erfahren Sie 

auf den nachfolgenden Seiten. 

 

Themen heute 

- Besuch bei Karl Mayer auf der Composites Europe 

- Veranstaltungen zu Semesterbeginn 

- Meet@H-Da 

- Neue Teamleitung 

- Sponsoren 

- Veranstaltungen 

Besuch bei Karl Mayer auf der Composites Europe 

Wie in unserem vergangenen Newsletter 
angekündigt wurde, ging der F11 mit unserem 
Hauptsponsor Karl Mayer auf Reisen.  

Das Unternehmen präsentierte sich vom 27.-
29.September  auf der Composites Europe in 
Stuttgart und bot uns die Möglichkeit den F11 
auf ihren Messestand auszustellen. Karl Mayer 
lud uns in die Stuttgarter Messehallen ein und 
Zeynep Sayar, Sven Krauss und David Saar 
nutzten die Gelegenheit die guten Kontakte zu 
dem Unternehmen zu pflegen und sich über 
Neuigkeiten bei den Verbundwerkstoffen zu 
informieren. 

Gerne möchten wir uns bei Karl Mayer 
nochmals auf diesem Wege bedanken für die 
Möglichkeit unser Fahrzeug dort auszustellen 
sowie die Einladungen zu der Messe. 

 

Abbildung 1 FaSTDa bei Karl Mayer in Stuttgart 
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Veranstaltungen zu Semesterbeginn 

Das Wintersemester hat mittlerweile wieder begonnen und rund 3.000 neue Studenten haben sich 
an der Hochschule Darmstadt eingeschrieben. Somit ergab sich bei der Einführungsveranstaltung der 
Erstsemester die Möglichkeit einem breiten Publikum unser Projekt vorzustellen. An unserem Stand 
konnten sich die neuen Studenten direkt über uns informieren und durch einen uns zur Verfügung 
gestellten Bildschirm konnten wir bewegte Bilder der Saison 2011 zeigen. 

Um unseren „Nachwuchs“ jedoch direkt anzusprechen, stellen wir unser Projekt stets nochmal im 
Fachbereich Maschinenbau & Kunststofftechnik vor.  

 

Abbildung 2 Erstsemesterpräsentation im Fachbereich 

Nick Seibert und Stefan Horn übernahmen hierbei die Aufgabe eine Präsentation vor den rund 100 
neuen Maschinenbaustudenten zu halten.  

In der darauffolgenden Woche wurde dann mittels eines Standes der F11 im Fachbereichsgebäude 
ausgestellt und so hatten höhere Semester ebenfalls die Chance direkt mit uns in Kontakt zu treten. 

Um die vielen neuen Studenten, die sich für FaSTDa interessieren, etwas besser kennenzulernen 
veranstalteten wir am 17.10. ein „Kennenlern“-Grillen. Der Andrang war so groß, dass wir 
zwischenzeitlich nochmal Grillgut kaufen mussten. 
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Zusammenfassend muss man sagen, dass wir in diesem Semester sehr gut auf uns aufmerksam 
machen konnten und nun viele neue Studenten haben, welche sich für das Projekt interessieren. Die 
Aufgabe in der nächsten Zeit wird es sein, diese entsprechend in das Team zu integrieren. 

 

Abbildung 3 "Kennenlern"-Grillen an der Garage 

 

Meet@H-DA 

Am Dienstag den 8.11.2011 fand 

die Firmenkontaktmesse, 

Meet@H-Da auf dem Campus 

Darmstadt statt. Das Team hatte 

auch in diesem Jahr wieder die 

Möglichkeit sich den Besuchern zu 

präsentieren und das aktuelle 

Fahrzeug auf unseren Stand 

auszustellen. Neben interessierten 

Studenten, ergaben sich auch sehr 

positive Gespräche mit den 

anwesenden Firmen. 

 

 



NEWSLETTER 
 

4 Ansprechpartner: David Saar, Tel. 01577 49 33 383,  
david.saar@fastda-racing.de, http://www.fastda-racing.de  

 

Die neue Teamleitung 

Da Johannes Dahl und David Saar derzeit ihre Bachelor-Thesis schreiben und Sven Krauss dieses 
Semester hochschultechnisch ebenfalls mehr eingespannt sein wird, galt es eine neue Teamleitung 
zu finden. Aufgrund des größer werdenden Teams und Projekts soll die Teamleitung in Zukunft aus 
vier Personen bestehen. Hierbei übernehmen Zeynep Sayar und Denise Petker die Organisation, Nick 
Seibert und Stefan Horn sind für die technischen Arbeiten zuständig. Im technischen Bereich werden 
die beiden durch weitere Teilteamleiter unterstützt.  

Eine Aufstellung der Teamstruktur werden Sie demnächst auf unserer Homepage einsehen können. 

 

Veranstaltungen 

Derzeit sind wir dran auch dieses Jahr uns auf der Careers4Engineers zu präsentieren, welche im 

Dezember auf dem Campus der TU Darmstadt stattfinden wird. 

Ebenso möchten wir unsere Sponsoren zu unserem nächsten Test auf den Flugplatz nach Michelstadt 

einzuladen, damit jeder der Interesse hat den F11 in „Action“ zu sehen, die Gelegenheit bekommt. 

Des Weiteren ist ein Videoabend im Fachbereich geplant. Hierbei sollen Sponsoren, Studenten, 

Professoren und Interessierte an FaSTDa eingeladen werden. Bei dieser Veranstaltung wollen wir ein 

Videorückblick auf die vergangene Saison geben. 

Eine Einladung hierzu erfolgt in den kommenden Tagen. 

 

Sponsoren 

Unsere Sponsoringabteilung ist weiterhin auf der Suche nach Firmen, die uns für das Elektrofahrzeug 

unterstützen. Durch das neue Antriebskonzept kommen unteranderem auch neue 

Sicherheitsbestimmungen. So benötigen wir nicht nur neue Fahrzeugkomponenten wie Batterien 

oder E-Motoren sondern auch teilweise neues Werkzeug, die aufgrund der hohen Spannungen auch 

entsprechend isoliert sein müssen. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie gerne mit uns in 

Kontakt treten: sponsoring@fastda-racing.de  

 

 

 

mailto:sponsoring@fastda-racing.de
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