
NEWSLETTER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Newsletter in diesem Monat steht ganz im Zeichen unseres diesjährigen Rollouts, auf welches wir 

auf den folgenden Seiten einen kleinen Rückblick geben wollen. 

Themen heute: 

- Rollout 

- Rennen 

- Partner 

 

Rollout 

Am 21. Juni sollte es nun also stattfinden, unser Rollout². Diesem Tag und der Fertigstellung der 

Fahrzeuge wurde alles untergeordnet. Es sollte sich nun erstmals zeigen, ob wir den Kraftakt zwei Autos 

zu bauen wirklich meistern können. Keine andere Universität oder Hochschule in Hessen hat sich in 

dieser Saison das zugetraut. Auch uns war bewusst, dass es nicht einfach werden würde und viele 

Rückschläge und Probleme mussten überwunden bzw. aus der Welt geschafft werden. Ehe am Abend 

des Rollouts, zu den Klängen von MALCOMs „Irgendwann“, die beiden Fahrzeuge enthüllt wurden. 

Doch schauen wir zunächst auf die Tage vor dem Rollout. Andreas Hechler von anviFILMS begleitete uns 

in der Zeit vor dem Rollout und drehte einen Imagefilm über unser Projekt. Als Highlight waren hierfür 

die Filmaufnahmen auf unserer Teststrecke in Michelstadt vorgesehen. Diese sollten in der Dunkelheit 

gedreht werden, so wurde nun der Tag genutzt um den E12 zusammen zu schrauben und die Nacht um 

mit den F12 zu drehen. Das Ergebnis der Dreharbeiten konnte man auf dem Rollout bewundern und ist 

seitdem auch im Internet unter folgenden Link zu begutachten: 

http://vimeo.com/44453060 

Die Tage vor dem Rollout gingen dann wesentlicher stressiger zu und fast rund um die Uhr waren 

Teammitglieder an der Garage anzutreffen.  

Jedoch waren irgendwann alle Schrauben angezogen und der Tag des Rollouts stand an. Dieses fand im 

Fachbereich Gestaltung auf der Mathildenhöhe statt und wir waren zunächst skeptisch den Rollout dort 

oben auszutragen, schließlich sind die Fachbereiche welche wir hauptsächlich ansprechen an der 

Schöfferstraße beheimatet und wir waren gespannt wie viele Professoren und Studenten in diesem Jahr 

anwesend sein werden. Weiterhin wurden natürlich unsere Partner, Freunde und Familien eingeladen 

und letztlich fanden sich rund 160 Gäste ein. Die große Resonanz hat uns sehr gefreut, auch das von Jahr 

zu Jahr mehr Professoren und Partnerfirmen anwesend sind.  

Durch das Abendprogramm führten von Seiten des Teams: David Saar und Bernd Schubert, welche 

einen Rückblick auf die vergangene Saison gaben bzw. einen Ausblick auf die kommende. 

http://vimeo.com/44453060
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Ein Dank geht an unsere Gastredner Dino Ceko von unserem Hauptsponsor Karl Mayer, an unsere 

Hochschulpräsident Prof. Dr. Stengler und unseren Faculty Advisor Prof. Dr. Mario Säglitz, welchem an 

diesem Abend von Seiten des Teams ein kleines Präsent für seine Arbeit in den vergangenen 5 Jahren 

überreicht wurde.  

Weiterhin hatte David Ide als ehemaliges Teammitglied über seine Zeit bei FaSTDa berichtet und Julian 

Reis hat über seine Erfahrungen als Erstsemester bei uns im Team erzählt. 

Dann kam der große Augenblick: der E12 und der F12 wurden enthüllt. 

 

              Abbildung 1: Elektrorennwagen E12            Abbildung 2: Verbrennungsrennwagen F12 

 

 

Abbildung 3: Geschenkübergabe an Herrn Säglitz;           Abbildung 4: Auftritt von MALCOM am 

Quelle: Prof. Dr. Wiese              Rollout 
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Abbildung 5: Teamfoto 

Wie bereits in einem vorherigen 

Newsletter geschrieben wurde in 

diesem Semester ein älteres Fahrzeug 

als Simulator umgebaut. Dieser war 

am Rollout im Dauereinsatz, 

schließlich bestand an diesem Abend 

die Möglichkeit zwei Karten für das 

Ärzte-Konzert in Frankfurt zu 

gewinnen. Gewonnen hat derjenige 

der die schnellste Rennrunde fuhr. 

Dies war mit einer Zeit von 1:31,390 

ein Student aus dem 

Wirtschaftsingenieurwesen welcher 

in den Tagen nach dem Rollout von 

David Saar die beiden Tickets 

überreicht bekam.     Abbildung 6: Übergabe der Konzertkarten 

Der Simulator soll in Zukunft an unseren Messeständen vermehrt zum Einsatz kommen, ebenso wird es 

möglich sein, diesen mit einer entsprechenden Standbetreuung zu mieten. Mehr Informationen hierzu 

erhalten Sie von Matthias Borngräber:  

Kontaktdaten: 

Tel.: 0160-8066427 

eMail: Matthias.Borngraeber@FaSTDa-Racing.de 

 

mailto:Matthias.Borngraeber@FaSTDa-Racing.de
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Abbildung 7: Simulatoreinsatz auf dem Rollout 

 

Am Tag des Rollouts und in den Tagen danach standen wir noch diversen Pressevertretern zur 

Verfügung, so sind bisher Artikel im Darmstädter Echo und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über 

uns erschienen. Weiterhin war der Hessische Rundfunk bei uns zu Gast und nahm einen Radiobeitrag 

auf, welcher unter anderem auf hr info und hr 4 gespielt wurde. 

Link zum Artikel des Darmstädter Echos:    

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

Student-Team-geht-mit-Elektro-Boliden-an-den-Start;art2563,2993167 

Rennen 

In wenigen Tagen geht es für unseren F12 nach Österreich zum dortigen Formula Student Event an den 

Red Bull Ring, wenige Tage später findet auf dem Hockenheimring die Formula Student Germany statt 

(31.7.-6.8.). Aufgrund der geringen Entfernung zu Hockenheim sei angemerkt, dass es Besuchern 

möglich ist dort vorbeizukommen. Die Teams können in den Boxen besucht werden und die 

dynamischen Events werden am Wochenende stattfinden, wer die Gelegenheit nutzen möchte den F12 

in Aktion zu sehen, hat dort die Gelegenheit. 

Kurze Zeit später finden die Baltic Open in Darmstadt statt, dieses vom Rennteam der TU Darmstadt 

organisierte Event wird am Wochenende des 25. und 26. Augusts stattfinden und Teams aus ganz 

Europa werden hierfür nach Hessen pilgern. Geplant ist ein Showlauf rund um den Citytunnel in 

Darmstadt am 25.8., genauere Informationen liegen uns hierzu noch nicht vor, sobald wir diese 

erhalten, werden wir Sie darüber informieren. Wir planen hierbei sowohl mit unserem F12 als auch den 

E12 teilzunehmen. 

Weitere Informationen zu den Events finden Sie auf: 

FS Germany in Hockenheim: www.formulastudent.de 

Baltic Open in Darmstadt: www.baltic-open.eu 

http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/hochschuledarmstadt/-Formula-Student-Team-geht-mit-Elektro-Boliden-an-den-Start;art2563,2993167
http://www.echo-online.de/region/darmstadt/studienortdarmstadt/hochschuledarmstadt/-Formula-Student-Team-geht-mit-Elektro-Boliden-an-den-Start;art2563,2993167
http://www.formulastudent.de/
http://www.baltic-open.eu/
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Wenn Sie uns bei einem der beiden Rennen besuchen oder gerne genauere Informationen haben 

möchten, können Sie sich gerne an unser Teammitglied Matthias Borngräber wenden: 

Kontaktdaten: 

Tel.: 0160-8066427 

eMail: Matthias.Borngraeber@FaSTDa-Racing.de 

Doch damit nicht genug! Im September drehten wir schon mittlerweile traditionell den Weg in die 

Toskana an und werden dort erstmals mit unserem Elektrorennwagen an einem offiziellen Formula 

Student Wettbewerb starten.  

Partner 

Im Rahmen unseres Rollouts möchten wir uns bei der Firma Karl Mayer und Dino Ceko bedanken, 
welcher uns als Redner an diesem Abend zur Verfügung stand. 
 
Ein weiter Dank geht an die Darmstädter Privatbrauerei welche uns diverse Kisten für unsere 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben.  
 
Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten: 

sponsoring@fastda-racing.de 

 

       

                  

                

            

mailto:Matthias.Borngraeber@FaSTDa-Racing.de
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