
NEWSLETTER 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

kurz vor dem Jahreswechsel möchten wir noch einmal die 

Gelegenheit nutzen, Ihnen einen Newsletter zukommen 

lassen und Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start 

ins neue Jahr zu wünschen. 

 

Themen heute 

- Frohe Weihnachten 

- E12 

- Careers4Engineers 

- Movienight 

- Sponsoren 

Frohe Weihnachten 

Wir wünschen unseren Sponsoren, den Angestellten und Studierenden der Hochschule Darmstadt, 
den ehemaligen und jetzigen Teammitglieder, sowie allen Interessierten von FaSTDa Racing frohe 
und besinnliche Weihnachten mit ihren Familien, sowie einen guten und erfolgreichen Start ins neue 
Jahr.  
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E12 

Die Arbeiten an unserem Elektrorennwagen laufen auf Hochtouren. Die Konstruktionen werden nach 
und nach fertig und man konnte bereits den Motor testen. So früh wie noch nie zuvor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierfür sind Max Schindler und Nick Seibert zu unserem Motorlieferanten nach Stuttgart gefahren 
und haben sich dort verschiedene Einstellungen des Motors erklären und auf dem Prüfstand zeigen 
lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Akku des E12 hat virtuell bereits Gestalt angenommen und sobald die Klausuren im Februar rum 
sind, werden wir zu unserem Partner BMZ fahren und ihn dort zusammenbauen. 
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Anfang des neuen Jahres werden wir Sie ausführlicher über die Technik unseres neuen 
Elektrorennwagens informieren. 

Careers4Engineers 

Anfang Dezember stand die Careers4Engineers im Darmstadium auf unserem Ausstellungsplan. 

Neben verschiedenen Firmen aus der Wirtschaft und weiteren Formula Student Teams hatten auch 

wir wieder die Möglichkeit unseren F11 auszustellen und Interessierte für unser Projekt zu 

begeistern.  

Leider war die Messe in diesem Jahr nicht allzu gut besucht, weshalb wir noch anders auf uns 

aufmerksam machen wollten. Der F11 wurde kurzerhand in die Darmstädter Innenstadt geschoben 

und begeisterte dort nicht nur Besucher des Weihnachtsmarktes, auch einige Passanten nutzten die 

Gelegenheit um die stressigen Weihnachtseinkäufe zu unterbrechen. 

Movienight 

Zum ersten Mal richteten wir eine Movienight aus um auf eine erfolgreiche Saison zurückzublicken. 

Neben Sekt boten wir unseren Besuchern auch Glühwein und diverse Snacks an. Leider war die Zahl 

der anwesenden Besucher überschaubar, jedoch waren diese sehr angetan von dem Film und den 

Rückblick durch Stefan Horn. 

Dieser Videoabend war etwas Neues und muss sich erst etablieren. Als Beispiel kann man sicherlich 

die Rollouts heranziehen, welche über die Jahre immer mehr Zuspruch finden. Des Weiteren 

möchten wir Studenten und Angestellte der Hochschule, unseren Sponsoren und Interessierten die 

Möglichkeit geben uns persönlich kennenzulernen.  
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Sponsoren 

In den vergangenen Monaten waren mehrere unserer Teammitglieder bei unserem Partner Solidline. 

Dort erhielten sie eine einwöchige Schulung in dem CAD Programm SolidWorks. Hierfür möchten wir 

uns bei der Solidline AG und Herrn Priess, auf diesem Wege noch einmal recht herzlich für die sehr 

gute Zusammenarbeit bedanken. 

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  
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