
NEWSLETTER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir befinden uns mitten im Sommersemester. Bis zum Rollout und den ersten Events ist es nicht 

mehr lange und nebenbei muss auch noch etwas studiert werden.  Es herrscht also mittlerweile 

Stress pur in unserer Garage am Birkenweg. 

Ein Auszug von dem, was wir im vergangenen Monat gemacht haben, möchten wir Ihnen hier zeigen. 

 

Themen heute: 

- Rollout 

- E12 

- F12 

- Umzug der Garage 

- Infomesse H-DA 

- FaSTDa zu Gast bei MLP 

- Baltic Open Darmstadt 

- Partner 

 

Rollout 

Aufgrund des großen Erfolges unseres Rollouts im vergangenen Jahr, haben wir uns dieses Jahr auf 

die Suche nach einem größeren Raum gemacht. Leider ist die Mensa in der Schöfferstraße für solche 

Veranstaltungen noch nicht freigegeben und so galt es, Alternativen zu suchen. Hierbei wurden wir 

auf der Mathildenhöhe, dem Wahrzeichen Darmstadts, im Fachbereich Gestaltung fündig. Nach der 

ersten Besichtigung der Räumlichkeiten war uns klar, dass wir das Risiko, den Roullout nicht in 

Laufentfernung von Hochhaus, Maschinenbau- und EIT-Gebäuden stattfinden zu lassen, eingehen 

werden. Wir hoffen, und denken dennoch, dass viele Partner, Professoren, Angestellte der H-DA und 

Studenten den Weg an das Kunst- und Kulturzentrum Mathildenhöhe finden werden. 

Die Enthüllung des ersten jemals an der Hochschule Darmstadt gebauten Elektrorennwagens als auch 

des vierten Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor sollten bereits Grund genug sein um dem Rollout 

beizuwohnen. Desweiteren aber wir möchten die Gelegenheit nutzen, um ebenfalls an diesem 

Abend, auf das fünfjährige Bestehen von FaSTDa anzustoßen.  
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Der Rollout findet am 21.6. ab 18 Uhr auf der Mathildenhöhe (Olbrichweg 10, Foyer des FB 

Gestaltung) in Darmstadt statt. 

 Die Einladungen gehen parallel mit diesem Newsletter raus. 

 

 

                          Foto: Nikolaus Heiss 

 

 

E12 

Am 10. Mai machte sich ein Teammitglied mit zwei Kollegen vom Rennteam der TU-Darmstadt auf 
den Weg nach Stuttgart, um an einer Hochvolt-Schulung der DEKRA teilzunehmen. Diese Schulung ist 
obligatorisch um bei den Formula Student Events an der Elektrik des Autos arbeiten zu dürfen.   

Damit diese fertiggestellt wird, investieren mehrere Studenten unzählige Stunden Arbeit. 
Insbesondere der Bau des Akkus ist äußerst aufwendig und wird uns bis zum Rollout noch das ein 
oder andere Mal den Schweiß auf die Stirn treiben. 

Der Mechanische Teil steht soweit, es fehlen noch ein paar Teile aus der Fertigung, aber der 
Zusammenbau kann in den nächsten Tagen beginnen. Die Verkleidung wird derzeit bereits im 
Rahmen eines anwendungsorientierten Projekts gefertigt.  
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F12 

Der Aufbau des F12 schreitet gut voran und der neue Rahmen erstrahlt in FaSTDa-blau. Leider fehlen 
motorseitig noch 1-2 Komponenten welche sich derzeit in der Fertigung befinden. Ansonsten wäre 
der F12 bereit sich erstmals in Michelstadt auf unserer Teststrecke zu beweisen.  

 

 

 

Umzug der Garage 

Mit dem Umbau des F09 zum Simulator und dem Bau von Elektro- und Verbrennungsrennwagen 

stieß unsere bisherige Garage an ihre Belastungsgrenzen. Wir benötigten unbedingt mehr Platz und  

konnten idealerweise mit dem Fachbereich vereinbaren die nebenliegende Garage zu nutzen. 

Der Vorteil ist, dass diese einige Quadratmeter größer ist und wir so an zwei Autos parallel arbeiten 

können. In der Garage stand allerdings ein Prüfstand der aus mehreren, teilweise tonnenschweren 

Bauteilen bestand. Den Prüfstand haben wir so platzsparend wie möglich in unserer alten Garage 

untergebracht, so dass wir einen Teil von dieser als Lagerplatz und als Unterstand für den Simulator 

nutzen können. 

Die ganze Organisation des Umzugs wurde von uns geleistet. An einem Samstag packten 13 

Teammitglieder tatkräftig an, mit entsprechendem Erfolg wie man sieht. 

Ein Dank geht an die Bau- und Liegenschaften, welche uns mehrere neue Steckdosen und neue 

Deckenlampen in die neue Garage angebracht hat. 
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Infomesse H-DA 

Am 10.5. fand die Infomesse der Hochschule Darmstadt statt. Hier konnten sich Studieninteressierte 

über den Campus und die einzelnen Studiengänge informieren. Bei Veranstaltungen dieser Art ist 

unser Team stets vertreten und auf unserem Messestand wurde erstmals der neue Simulator 

eingeweiht. Dieser fand regen Zulauf und nicht nur Studenten, sondern auch Professoren versuchten 

die Bestzeiten auf dem virtuellen Nürburgring zu knacken. 

Das Darmstädter Echo war von unserem Stand und dem Simulator begeistert. Den Artikel hierzu 

findet man unter folgendem Link: 

 http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/hochschuledarmstadt/Der-

letzte-Schritt-vor-der-Entscheidung;art2563,2879085 

 

 

http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/hochschuledarmstadt/Der-letzte-Schritt-vor-der-Entscheidung;art2563,2879085
http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/hochschuledarmstadt/Der-letzte-Schritt-vor-der-Entscheidung;art2563,2879085
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FaSTDa zu Gast bei MLP 

Anfang Mai wurde unser Team zu MLP in Darmstadt eingeladen. Dort nahmen wir an einem 

Teambuilding-Seminar teil. Durch das Seminar konnten wir uns alle noch besser kennenlernen und 

gerade für neue Teammitglieder war es eine super Gelegenheit sich ins Team zu integrieren. Das von 

MLP organisierte Kartfahren musste leider aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse kurzfristig 

verlegt werden. Es wurde jedoch bereits ein Ersatztermin gefunden und wir freuen uns darauf, uns 

bald mit MLP gemeinsam in Schaafheim auf der Strecke messen zu können.  

Wir möchten uns für das Seminar und das baldige Kartfahren nochmals herzlich bei MLP bedanken. 
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Baltic Open Darmstadt 

Dieses Jahr findet vom 25.08.- 27.08. die Baltic Open in Darmstadt statt. Es handelt sich dabei um ein 

inoffizielles Formula Student Event, bei dem das fahrerische Können und die Leistungen der 

Fahrzeuge im Vordergrund stehen. Veranstaltet von einigen Ehemaligen des Rennteams der TU-

Darmstadt, wird in Darmstadt und Umgebung um die Trophäe gekämpft. Wir freuen uns riesig über 

unsere erfolgreiche Registrierung und die damit verbundene Teilnahme. Sich mit derzeit 21 

registrierten Teams direkt vor der Haustüre messen zu können wird für uns eine tolle 

Herausforderung.  

 

Partner 

Wir erhalten derzeit Unterstützung von diversen Betrieben, wofür wir uns ausdrücklich bedanken 
möchten.  
 
Die Firma Karl Mayer unterstützt uns in diesem Jahr wieder in besonderem Maße und fertigte für 
uns neben Radnaben, Achsschenkeln und Tripoden auch noch diverse Kleinteile. Vielen Dank für die 
mittlerweile jahrelange Unterstützung unseres Teams. 
 
Als neuen Partner konnten wir die Firma Norelem hinzugewinnen, welche uns mit mehreren 
Passschrauben für unser Fahrwerk und mit mehreren Rollen für Wagenheber und Akkuwagen 
unterstützt. Alles weitere zur Firma und ihren Produkten finden Sie auf der Homepage: 
www.norelem.de 
 
Die Zusammenarbeit mit der Darmstädter Brauerei läuft ebenfalls hervorragend. Bereits im 
vergangenen Jahr konnten wir bei diversen Veranstaltungen auf mehrere Kästen Bier zurückgreifen. 
Dies setzt sich in diesem Jahr fort. So konnten wir bereits Ende März bei unserem Kennenlerngrillen 
auf die Unterstützung von Darmstädter zählen und für das Rollout Mitte Juni wurden uns ebenfalls 
mehrere Kisten Bier zugesichert. 
 

 

http://www.norelem.de/
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Von der Schaeffler Group konnten wir auch in diesem Jahr wieder die Lager für unsere Autos 
beziehen und unser Ansprechpartner, Herr Stanco, brachte uns persönlich die Lager vorbei und 
nutzte die Gelegenheit um unsere Garage und unsere Fahrzeuge kennenzulernen.  
 
Wenn auch 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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