
NEWSLETTER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anstrengende Monate liegen hinter unserem Team, aber die Arbeit hat sich gelohnt. Die 

Rennveranstaltungen sind sehr positiv verlaufen und gerne wollen wir Sie daran teilnehmen lassen. 

Dieser Newsletter ließ leider etwas auf sich warten, wofür wir uns entschuldigen möchten. Wir hätten 

ihn mittlerweile um mehrere Seiten erweitern können. Da momentan sehr viel passiert, aber wir haben 

uns entschieden den kommenden Newsletter in einem kürzeren Abstand zu takten als gewohnt. Daher 

hier zunächst der Saisonrückblick. 

Themen heute: 

- FS Austria 

- FS Germany 

- Baltic Open 

- FS Italy 

FS Austria 

In der österreichischen Steiermark absolvierten wir Mitte Juli das erste Formula Student Event der 

Saison 2012. Mit großer Vorfreude wurde der F12 in unseren Sprinter verladen und der Weg zum Red 

Bull Ring angetreten, welcher uns bei herrlichem 

Sonnenschein begrüßte. 

Die statischen Disziplinen verliefen wesentlich 

besser als im vergangenen Jahr und am Ende 

konnten wir uns im guten Mittelfeld einreihen. 

Für die technische Abnahme mussten ein paar 

Kleinigkeiten umgeändert werden und pünktlich 

zum Start der Dynamics hatten wir dann alle 

Aufkleber beisammen.  

Bernd Schubert und Stefan Horn absolvierten Skid Pad und Acceleration, wobei wir bei ersterem eine 

Top Ten Platzierung rausfahren konnten (8. Platz). Der Acceleration war noch nie wirklich unsere Stärke 

und diesmal kamen noch Schaltprobleme dazu, was natürlich fatal ist und wir uns weit hinten in der 

Rangliste wiederfanden. 

Die Probleme konnten jedoch bis zum Autocross beseitigt werden, Dominik Walther und Daniel 

Leibmann waren äußerst schnell unterwegs, so dass wir beim Endurance am Nachmittag in der 

schnellen Gruppe starten konnten.  

Während dem Autocross zog jedoch noch ein Sturm auf, der es in sich hatte. Auf dem gesamten 

Campingplatz herrschte Land unter, Zelte flogen durch die Luft und die ein oder anderen Schäden an der 

Ausrüstung waren zu verzeichnen, bei uns waren dies leider das Gemeinschaftszelt und der Kühlschrank. 
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Die Teams machten jedoch das Beste aus dem nun total durchnässten Boden und so fanden am Abend 

einige interessante Wasserspiele statt. 

Zum Endurance hatten wir dann trockene Verhältnisse und unsere beiden Fahrer waren wie am Vortag 

schnell unterwegs, so dass am Ende ein 14. Platz raussprang. In der Fuel Efficiency der Verbrenner 

konnten wir mit unserem Konzept des 

1-Zylinders wieder überzeugen und 

erreichten den 2. Rang. Leider 

bekamen wir hierfür keine 

entsprechende Punktzahl, da in 

Österreich die E-Fahrzeuge nicht 

getrennt gewertet werden und diese 

hier natürlich die vorderen Plätze 

belegten. 

Letztlich erreichten wir einen 17. Platz 

Overall von 42 gemeldeten Teams mit 

welchem wir äußerst zufrieden sind.  

 

FS Germany 

Hockenheim unser „Heimrennen“ und schon wieder hatten wir Probleme. Es ist wie verhext, vor zwei 

Jahren versagte der Motor zwei Tage vor dem Event den Dienst und auch diesmal machte der Motor 

Probleme. Wir haben unzählige Testkilometer absolviert, einen reibungslosen Ablauf in Österreich 

gehabt und nun – Probleme. Aber beginnen wir von vorn. 

Dienstag der 31. Juli bezogen wir unsere Box, errichteten unsere Zeltstadt und dann hieß es warten. 

Leider waren wir aufgrund einer Rangliste, welche sich nach der Registrierungszeit richtete, erst am 

Donnerstag Spätnachmittag mit dem Scruteneering an der Reihe, wodurch uns nicht viel anderes 

übrigblieb als sich für die Statics vorzubereiten und Däumchen zu drehen.  

Nach der ersten technischen Abnahme, mussten wir 

noch ein paar Kleinigkeiten abändern, sodass wir erst 

am Freitagmorgen erneut vorfahren konnten. Hier 

war nun alles okay und wir waren bereit für den 

Noisetest, leider machte das neue Ansaugsystem 

Probleme, weshalb wir hier dann auch nochmal 

schrauben mussten. Da bei Cost- und Design Event 

das Fahrzeug vor Ort sein muss, kamen wir hier 

ziemlich ins Schwitzen und eine entsprechende 

Vorbereitung war nicht mehr gewährleistet. Für uns 

lag die Priorität darauf mit dem Fahrzeug die 

technische Abnahme komplett zu absolvieren, 
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schließlich stand am Nachmittag schon der Skid Pad an. Durch die langen Wartezeiten bei der Abnahme 

kam das Fahrzeug etwas zu spät beim Cost Event an, was sicherlich keine Pluspunkte für uns gab, aber 

zu verschmerzen ist. Kleinere Teams wie unseres konzentrieren sich meist auf eines der beiden Events: 

Statics oder Dynamics. Bei uns liegt der Fokus auf letzterem, zwar hat Österreich gezeigt, dass wir auch 

bei den Statics im guten Mittelfeld mit Tendenz nach oben landen können, aber unser Fahrzeug und 

unsere Fahrer sind schnell, so dass wir dieses Potenzial ausschöpfen wollen. 

Leider gelang es uns weder bei Cost- noch beim Design Event die Punkte aus Österreich zu bestätigen, 

Stress und Hektik verhinderten diese zu erreichen. Hier muss das Fahrzeug nicht vorgefahren werden 

und unser „Business-Man“ zog sich zurück und bereitete sich gezielt auf seine Präsentation 

vor.

 

Nach den Statics ging es weiter mit der technischen Abnahme und beim Braketest versagte der Motor 

seinen Dienst. Was nach dem technischen K.O. aussah wurde doch zunächst zum Guten gewendet. In 

einem Zwei-Schichtbetrieb wurde zunächst der Motor von der ersten Schicht ausgebaut und bis nachts 

um 4 Uhr in Darmstadt repariert, ehe die zweite Schicht den Motor in den frühen Morgenstunden 

wieder in das Fahrzeug einbaute. Durch diese Probleme konnten wir leider weder am Skid Pad noch am 

Acceleration teilnehmen. Jedoch waren wir pünktlich zum Autocross fertig, so dass Stefan Horn mit dem 

F12 auf die Strecke konnte. Doch nach der ersten absolvierten Runde gab es wieder Probleme, diesmal 

mit der Elektrik. Diese konnten zwar schnell behoben werden und man stellte sich nun wieder für den 

nächsten Run an, aber der Motor machte doch wieder Probleme und dies war dann leider das 

endgültige Aus. Das Team hat alles gegeben und viel Leidenschaft gezeigt, aber auch diesmal war in 

Hockenheim leider der Wurm drin. 
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Baltic Open 

Die Baltic Open sind ein inoffizieller Formula 

Student Wettbewerb, welcher 2003 von zwei 

finnischen Teams ins Leben gerufen wurde. 

Seitdem wird das Rennen in verschiedenen Ländern 

ausgetragen. In diesem Jahr erst das zweite Mal 

ausserhalb der baltischen Staaten und dann noch in 

unserer Stadt. Ganz klar, dass wir da teilnehmen 

mussten. Die Organisatoren sind Alumni des Teams 

der TU Darmstadt und eine gute Nachbarschaft 

macht natürlich aus, dass man sich gegenseitig hilft. So stellte FaSTDa an allen Renntagen mehrere 

Teammitglieder um den reibungslosen Ablauf mit zu gewährleisten. 

Als an einem Samstagnachmittag die Bürger Darmstadts durch Motorenlärm von ihrem üblichen Treiben 

abgehalten wurden, staunten diese nicht schlecht, als 33 Formula Student Fahrzeuge durch die 

Innenstadt fuhren. Die Eröffnungszeremonie sieht 

vor, dass in der gastgebenden Stadt ein kleiner 

Showlauf durchgeführt wird, so auch in Darmstadt. 

Anschließend konnten die Besucher auf dem 

Marktplatz die Fahrzeuge begutachten und sich bei 

den Teams über diese informieren. 

Am Sonntag sollten die dynamischen Disziplinen auf 

dem REAL-Parkplatz in Groß-Zimmern beginnen 

(statische Disziplinen sowie Fuel Economy werden bei 

der Baltic Open nicht durchgeführt). Zunächst startete 

der Skid Pad wo wir einen 5. Platz erreichen konnten, ehe der Acceleration am Nachmittag anstand. Bei 

starkem Regen wurde die Veranstaltung kurz unterbrochen, da die Teams darauf bedacht waren, 

auf der nassen Fahrbahn nicht abzufliegen. Am Ende sprang in dieser Disziplin ein Platz im Mittelfeld 

für uns raus. 

Am Abend besuchte uns das Team von 

Bayreuth. In unserer Garage gaben wir ihnen 

die Möglichkeit die Akkus ihres E-Fahrzeuges 

aufzuladen, sowie ihr Fahrwerk einzustellen, 

ehe wir gemeinsam den Abend im 

bayrischen Biergarten ausklingen ließen. 

Dieser Austausch mit anderen Teams, das 

man sich gegenseitig unterstützt macht 

unter anderem die Formula Student aus und 

man freut sich stets, wenn man sich auf dem 

nächsten Rennen wieder sieht. 
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Am Montag fanden Autocross und Endurance auf der Kartbahn des MSC Astoria Walldorf statt. Leider 

schlichen sich an dem Tag ein paar kleinere Probleme an unserem Auto ein, so dass wir einiges zu tun 

hatten. So ging es etwas später zum Autocross, dies machte aber unseren Fahrern Stefan Horn und 

Daniel Leibmann nichts aus und so erreichten wir am Ende den 7. Platz. Beim Endurance hatten wir 

dann jedoch etwas mit der Schaltung zu kämpfen und dennoch konnten wir auch hier einen 

beachtlichen 10. Platz einfahren und sogar das ein oder andere renommierte Team überholen. 

Es waren tolle Tage bei den Baltic Open und am Ende erreichten wir einen tollen 8. Platz und waren 

damit 3. bestes deutsches Team und dies in einem Wettbewerb bei dem die Studenten mit den 

stärksten Autos aus den vergangenen Jahren antreten können. So geht unser Glückwunsch nach Tallinn 

die mit drei Autos anreisten und den 1., 3. Und 4. Platz belegten. 

Ein großes Kompliment an Christian Ammersbach und sein Team, für die Ausrichtung einer tollen Baltic 

Open 2012. 

FS Italy 

Bevor es nach Italien ging, stand noch viel Arbeit an. Einige unserer Teammitglieder machten die Garage 

zu ihrem heimlichen Wohnsitz, so wurde sowohl am Tag als auch in der Nacht am Auto gewerkelt und 

um keine Zeit für das Fahren nach Hause zu verlieren, wurde kurzerhand auch mal das Lager zur 

Schlafstätte umgebaut. Eine enorme Leidenschaft und viel Herzblut steckt in diesem E12, ein großer 

Dank an dieser Stelle an die Jungs die sich hier so aufopferten. Das Ziel war sehr ambitioniert, schließlich 

wollte man nach nur einem Jahr Entwicklungszeit mit einem Elektrorennwagen an einem Formula 

Student Event teilnehmen. Die allerwenigsten Teams schaffen dies im ersten Jahr und die Entstehung 

eines komplett neuen Rennwagens, mit einem neuen Antriebskonzepts dauert in der Regel zwei Jahre. 

Durch die angesprochene Leidenschaft hatten wir den E12 dennoch soweit fertigstellt und fuhren zwar 

noch mit etwas Arbeit, aber optimistisch nach Italien.  
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Die mechanische Abnahme stellte keine Probleme da und auch die elektrische war soweit in Ordnung. 

Lediglich der Torque Encoder machte einige Probleme. Wir bekamen tolle Unterstützung von einigen 

anderen Teams unter anderem von DART (TU Darmstadt) und Wob-Racing (Hochschule Ostfalia), leider 

reichte es zeitlich ganz knapp nicht mit der Abnahme. Dennoch konnten wir ein tolles Event 

verzeichnen, denn die statischen Disziplinen liefen sehr gut und im Vergleich zu unserem F12 konnten 

wir hier in allen Disziplinen mehr Punkte einfahren. 

Auf diesen tollen E12 soll nun aufgebaut werden und in der kommenden Saison heißt es dann auch die 

dynamischen Disziplinen aufzumischen. 

 

Partner 

Die Saison ist nun vorbei und die Arbeiten für nächstes Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Jedoch 

möchten wir hier nochmal die Gelegenheit nutzen uns bei allen Partnern ganz recht herzlich für die 

Zusammenarbeit und das in uns gesetzte Vertrauen bedanken und wir hoffen natürlich, dass wir auch in 

der kommenden Saison weiterhin auf Sie zählen können. 

 

Die Sponsoringakquise für die neue Saison ist bereits angelaufen und von der Firma DeWalt erhielten 

wir diverse Materialien wie Staubsauger, Staumöglichkeiten, Dreiecksschleifer und sehr viel 

Verschleißmaterialien wie Flexscheiben, Bohrersätze und vieles mehr. Vielen Dank hierfür. 

Wenn auch Sie uns in der Saison 2012/2013 unterstützen möchten. Können Sie gerne unseren 

Sponsoringleiter Herr Matthias Borngräber kontaktieren. 

Matthias Borngräber 

Tel.: 0160/8066427 

Matthias.Borngraeber@Fastda-racing.de 
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