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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

in der ersten Ausgabe des Newsletters im Jahr 2017 möchten wir Sie ausführlich 

mit der neuen Teamleitung bekannt machen sowie Ihnen die Subteamleiter der ak-

tuellen Saison vorstellen. 

Das vergangene Jahr war für FaSTDa außerordentlich erfolgreich und legt so den 

Grundstein für den Erfolg dieses Jahres. Selbstverständlich werden wir auch weiter-

hin konzentriert, mit klarem Ziel vor Augen, arbeiten und bedanken uns für die 

große Unterstützung, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr FaSTDa Racing Team 

Interview mit der Teamleitung und 

Vorstellung der Subteamleiter 

ab Seite 1 

Die FaSTDa Konstruktionstage 

Gemeinsam zum F17 

ab Seite 9 
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Über Erfolg und Zukunft – 
das große Interview mit der Teamleitung 
 

Seit dem Wintersemester 2016/17 führt der Projektleiter Matthias Kirschstein gemein-

sam mit Tim Geiger als Technischem Leiter und Stefan Kupresanin als Leiter der Fi-

nanzen das Team von FaSTDa Racing. In einem persönlichen Gespräch sollen die 

drei nun vorgestellt werden.

 

Matthias Kirschstein 
Projektleitung 

Geburtsdatum: 
20.12.1995 

Studiengang: 
Maschinenbau (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit: 
Wintersemester 2014/15 

Teamleiter seit: 
Wintersemester 2016/17  

Aufgabe: 
Allgemeine Organisation 

Email: 
matthias.kirschstein@fastda-
racing.de 

  

 

Tim Geiger 
Technische Leitung 

Geburtsdatum: 
06.04.1995  

Studiengang: 
Kunststofftechnik (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit: 
Wintersemester 2014/15 

Teamleiter seit: 
Wintersemester 2016/17  

Aufgabe: 
Gesamtfahrzeug, 
technische Planung 
und Organisation 

Email: 
tim.geiger@fastda-racing.de 

  

  

 

Stefan Kupresanin 
Finanzleitung 

Geburtsdatum: 
07.01.1996 

Studiengang: 
Wirtschaftsingenieurwesen 
(Bachelor) 

Bei FaSTDa seit: 
Wintersemester 2015/16 

Teamleiter seit: 
Wintersemester 2016/17  

Aufgabe: 
Einkauf, Finanzplanung, 
Buchhaltung, Spenden 

Email:  
stefan.kupresanin@fastda- 
racing.de 
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Was ist Deine Aufgabe als Leiter der 

Finanzen, Stefan? 

SK: Meine Hauptaufgabe ist das Bear-

beiten von Rechnungen und das Auf-

geben von Bestellungen. Dies ist ext-

rem wichtig, denn nur wenn die benö-

tigten Bauteile rechtzeitig ankommen, 

kann das Team auch effizient arbeiten. 

Ich kümmere mich aber auch um die Fi-

nanzplanung und die Buchhaltung bei 

FaSTDa, verwalte also unsere finanzi-

ellen Mittel. 

Gib uns einen Einblick in Deine 

Arbeit als Teamleiter, Matthias. 

MK: Projektleiter von FaSTDa Racing 

zu sein ist ein sehr umfassender und 

vielseitiger Job. Neben der allgemei-

nen Teamorganisation, dem Managen 

interner Projekte und der Planung von 

zukünftigen Ereignissen, stehen auch 

Telefonate mit Sponsoren und Part-

nern sowie das Bearbeiten von Emails 

auf der täglichen Agenda. Zudem ar-

beite ich eng mit der Hochschule 

Darmstadt zusammen, um einen rei-

bungslosen Betrieb zu gewährleisten. 

Worauf konzentrierst Du Dich bei 

der Konstruktionsarbeit hauptsäch-

lich, Tim? 

TG: Die letzte Saison hat Schwachstel-

len am Fahrzeug aufgezeigt, die wir 

natürlich zuerst beheben. Natürlich lau-

fen an vielen Bauteilen aber auch Opti-

mierungen oder wir entwickeln kom-

plette Baugruppen neu. Die Koordina-

tion und Prüfung ist  selbstverständ-  

Ein solch umfangreiches Projekt zu 

leiten ist eine große Verantwortung. 

Wie kam es dazu? 

Matthias Kirschstein (MK): Letzte Sai-

son habe ich bereits die alte Teamlei-

tung unterstützt und konnte so einen 

Einblick in die Tätigkeit als Teamleiter 

gewinnen. Als ich dann gefragt wurde, 

ob ich die Teamleitung übernehmen 

wolle, habe ich sofort ja gesagt. 

Tim Geiger (TG): Auch ich habe mei-

nen Vorgänger während der Saison 

2016 unterstützt und seine Aufgaben 

dann Schritt für Schritt übernommen, 

um einen reibungslosen Übergang zu 

schaffen und die Entwicklung des F17 

nicht zu behindern. 

Was hat Euch dazu bewogen, zu 

FaSTDa Racing zu gehen? 

Stefan Kupresanin (SK): Ich wollte von 

Anfang an Praxiserfahrung und Nähe 

zur Wirklichkeit in mein Studium brin-

gen. Die Möglichkeit dies bei FaSTDa 

zu erfahren ist einmalig. Auch das Pro-

jekt Formula Student und das Thema 

Motorsport haben mich begeistert. 

TG: Ich habe schon früh in meinem 

Studium von FaSTDa erfahren und 

mich hat die Idee der Konstruktion ei-

nes Rennwagens sofort begeistert. Die 

Möglichkeit bei FaSTDa, unglaublich 

viel zu lernen und motiviert in einem tol-

len Team seiner Leidenschaft nachzu-

gehen, hat mich direkt überzeugt. 
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lich eine Herausforderung für sich. An 

dieser Stelle muss ich die Konstruk-

teure aus dem Team loben. Ihnen ist 

jede Schraube am Fahrzeug bekannt 

und sie wissen zu jeder Zeit genau, wo-

ran sie und das Fahrzeug sind! 

Ein stark diskutiertes Thema in der 

Automobilbranche ist zurzeit die 

Elektromobilität. Wie steht Ihr dazu 

und welche Rolle wird diese für 

FaSTDa Racing in der Zukunft spie-

len? 

TG: Das Thema Elektromobilität ist ext-

rem spannend und zukunftsträchtig, 

aber auch eine sehr große Herausfor-

derung an das Team, weswegen diese 

aktuell noch keine Rolle für uns spielt. 

Wir planen jedoch, langfristig auf ein 

rein elektrisches Fahrzeug umzustei-

gen, um auch diesem notwendigen 

Trend Rechnung zu tragen. 

MK: Die Elektromobilität wird die Zu-

kunft der Automobilbranche ausma-

chen und eine notwendige Evolution im 

Antrieb von Fahrzeugen darstellen. 

Wie Tim bereits gesagt hat, planen wir 

einen rein elektrischen Rennwagen zu 

realisieren. Um dieses Vorhaben um-

zusetzen, müssen wir jedoch das 

Team und unser Equipment umstruktu-

rieren. 

Wie wichtig sind Sponsoren für 

FaSTDa Racing? 

MK: Ohne Sponsoren ist das Projekt 

unmöglich zu realisieren. Neben den 

sehr wichtigen finanziellen Mitteln 

 

erhalten wir auch Unterstützung in vie-

len anderen Bereichen. Bei der Ferti-

gung vieler Teile für den F17 sind wir 

auf die Kompetenz und Möglichkeiten 

von Fertigungspartnern angewiesen. 

Mit anderen Firmen können wir techni-

sches Know-how austauschen, was für 

die Entwicklung eines Formula-Stu-

dent-Rennwagens essentiell ist. Zu-

dem bekommen wir neben wichtiger 

Ausrüstung und Teilen auch Rohmate-

rialien gestellt. Besonders hervorzuhe-

ben sind von Sponsoren veranstaltete 

Test-Events, bei denen wir unseren 

Rennwagen vor den Events testen und 

optimal für die Rennen vorbereiten 

können. An dieser Stelle möchte ich 

mich bei unseren Partnerfirmen für ihre 

Unterstützung – egal in welcher Art – 

herzlich bedanken! 

Was muss ein Unternehmen mitbrin-

gen, um ein Partner von FaSTDa Ra-

cing werden zu können? 

SK: Für uns ist es wichtig, dass Unter-

nehmen Interesse am Team und an 

der Formula Student besitzen. Auf Ba-

sis gleicher Interessen lässt sich eine 

viel bessere Zusammenarbeit auf-

bauen, von der wiederum beide Par-

teien profitieren. Partner profitieren 

gleich doppelt: Zum einen kommen sie 

in ein Team hochmotivierter Studen-

ten, mit besten fachlichen Qualifikatio-

nen und zum anderen werden sie 

durch die vielseitigen Auftritte des 

FaSTDa Racing Teams optimal in der 

Öffentlichkeit repräsentiert.   
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Die Mitgliederzahlen sind in der ak-

tuellen Saison sehr stark gestiegen. 

Woran lag das? 

MK: Durch unsere Erfolge in der letzten 

Saison wurden sehr viele, gerade neue 

Studenten auf uns aufmerksam. Natür-

lich haben wir auch verstärkt Werbung 

auf dem Campus der Hochschule oder 

auf Unternehmensmessen betrieben. 

Was müssen Bewerber mitbringen, 

um Mitglied bei FaSTDa Racing 

werden zu können? 

TG: Für uns ist es wichtig, dass jemand 

ehrliches Interesse am Team und am 

Projekt zeigt und auch dafür seine Zeit 

investieren möchte. Außerdem sollte 

der Wille zum Lernen von neuen Din-

gen vorhanden sein. Natürlich sollte 

der Bewerber auch Spaß am Projekt 

Formula Student haben und darin 

seine Motivation sehen.  

Wie hebt sich FaSTDa Racing von 

anderen Teams ab? 

SK: Unser Team war in der letzten Sai-

son sehr erfolgreich. Dies haben wir 

trotz einem verhältnismäßig geringen 

Budget durch extrem gute Zusammen-

arbeit und Organisation erreicht. Auch 

arbeiten viele Teammitglieder nicht in 

Vollzeit und schon gar nicht in Schicht-

arbeit, wie es bei einigen anderen 

Teams üblich ist. Umso bemerkens-

werter ist es, dass wir trotzdem sehr 

gute Leistungen erzielen und so mit 

den besten Teams mithalten können.  

 

TG: Einmalig ist bei uns auch das in-

terne Klima. Wir sind alle untereinan-

der befreundet und verbringen auch 

abseits des Projektes viel Zeit mitei-

nander. Wir mögen und respektieren 

uns, bleiben dabei aber nach außen 

und nach innen zu jeder Zeit authen-

tisch. Ich finde das zeichnet uns aus. 

Was ist Dein Ziel mit FaSTDa 

Racing, Matthias? 

MK: In erster Linie möchte ich das Pro-

jekt weiter voranbringen und für eine 

Weiterentwicklung des Teams sorgen. 

Nur so ist FaSTDa zukünftigen Heraus-

forderungen gewachsen und kann eine 

weitere erfolgreiche Saison absolvie-

ren. Auch die Vermittlung von Wissen 

ist für mich wichtig. Ich möchte, dass 

jedes Mitglied Erfahrung und Wissen 

von FaSTDa mitnimmt und sich so wei-

terentwickeln und kreativ arbeiten 

kann. Selbstverständlich soll aber auch 

der Spaß im Team und am Motorsport 

nicht zu kurz kommen, denn dieser ist 

die wichtige Motivation für viele von 

uns. 

Welche zukünftigen Ziele hast Du 

für FaSTDa Racing? 

MK: Wir möchten die Erfolgsge-

schichte von FaSTDa Racing weiter-

führen und unser Erfolgsrezept beibe-

halten. Es ist also wichtig, das beizube-

halten, was schon gut läuft und es 

gleichzeitig weiter auszubauen, um 

eine stetige Weiterentwicklung zu ge-

währleisten. Des Weiteren möchten   
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wir unsere Professionalität weiter aus-

bauen und auf ein neues Level führen, 

um weiterhin die wachsenden Ansprü-

che zu erfüllen. Auch möchten wir ei-

nen neuen Schwerpunkt auf den Be-

reich Media und Wirtschaft in unserem 

Team lenken und diesen mithilfe von 

zahlreichen Neumitgliedern nachhaltig 

ausbauen. Nicht zuletzt bemühen wir 

uns auch, das Klischee zu beseitigen, 

dass unsere Arbeit nur etwas für Män-

ner ist und den weiblichen Anteil im 

Team weiter vergrößern. 

Abschließende Frage: Auf welchem 

Platz in der kommenden Saison wird 

FaSTDa Racing liegen? 

TG: Zuallererst wollen wir die Erfolge 

der letzten Saison festigen und bewei-

sen, dass mit uns dauerhaft an der 

Spitze zu rechnen ist! Kontinuität ist 

hier das Schlagwort. Aktuell sind wir 

besser aufgestellt denn je und eine 

Platzierung bei den Events in den Top 

10 ist unser festes Ziel. ◼ 
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Vorstellung der einzelnen Subteamleiter 
 

Das Team von FaSTDa besteht nicht nur aus der Teamleitung, sondern aus zahl-

reichen Subteams und ihren Leitern, ohne die ein so großes Projekt nicht durch-

führbar wäre. Aus diesem Grund sollen die Leiter der insgesamt acht Subteams 

nun kurz vorgestellt werden. 

Besuchen Sie auch unsere Website fastda-racing.de für weitere Informationen 

zu unserem Team und unseren Rennwagen. 

 

Robin Stauche 
Engine & Drivetrain 

Geburtsdatum:  07.08.1993 

Email:    robin.stauche@fastda-racing.de 

Studiengang:   Maschinenbau (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Wintersemester 2014/15 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:    Abgasanlage, Motorapplikation 

Hier dreht sich alles um das Herzstück des Fahrzeugs – den Motor. 
Nur wenn das Zusammenspiel mit der Peripherie passt, kann über 
den Antriebsstrang die Kraft auf die Strecke gebracht werden. 

Pascal Ims 
Aerodynamics & Bodywork 

Geburtsdatum:  03.08.1989 

Email:    pascal.ims@fastda-racing.de 

Studiengang:   Maschinenbau (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Wintersemester 2013/14 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2014/15 

Fachgebiet:    CFD-Simulation, CFK-Fertigung 

Neben den wichtigen Strömungssimulationen des Aero-Pakets im 
virtuellen Windkanal stehen hier auch die Gestaltung und Fertigung 
der Verkleidung auf dem Programm. 

 

http://fastda-racing.de/
http://www.fastda-racing.de/


  

Ausgabe 1 | 2017 

 

www.fastda-racing.de 7 

Niklas Waldstein 
Electronics 

Geburtsdatum:  05.03.1990 

Email:    niklas.waldstein@fastda-racing.de 

Studiengang:   Electrical Engineering (Master) 

Bei FaSTDa seit:   Sommersemester 2015 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:   Hardware- und Software-Entwicklung 

Auch in einem Verbrennerfahrzeug fließt eine Menge Strom – daher 
kümmert sich das E-Team um die Auslegung und Fertigung unserer 
zahlreichen selbstentwickelten Elektronik-Komponenten. 

Moritz Pacak 
Suspension 

Geburtsdatum:  21.10.1994 

Email:    moritz.pacak@fastda-racing.de 

Studiengang:   Maschinenbau (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Sommersemester 2015 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:   Fahrwerksassembly und -einstellung 

Da die Reifen als einzige Teile des Rennwagens mit der Strecke in 
Kontakt kommen, ist ein gutes Fahrwerk unerlässlich. Neben der 
Entwicklung und Konstruktion gehört hier auch die optimale Anpas-
sung an die Streckenbedingungen zu den Aufgaben. 

 

Maximilian Kuhnert 
Sensors & Datalogging 

Geburtsdatum:  21.03.1992 

Email:    maximilian.kuhnert@fastda-racing.de 

Studiengang:   Elektrotechnik und Informationstechnik 

Bei FaSTDa seit:   Sommersemester 2016 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:  Softwareentwicklung und 
Mikroprozessortechnik 

Um unsere Konstruktionen verbessern zu können, sind wir auf das 
Aufnehmen und Auswerten von Messdaten angewiesen. Dass jeder 
Sensor am richtigen Platz sitzt, ist die Aufgabe des Sensorik-Teams. 
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Johannes Schönberger 
Media 

Geburtsdatum:  28.12.1994 

Email:    johannes.schoenberger@fastda-racing.de 

Studiengang:   Kunststofftechnik (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Sommersemester 2016 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:    Bildbearbeitung, Plakate & Flyer 

Auch die Vermarktung des Teams gehört zum Tagesgeschäft in 
der Formula Student. Daher kümmert sich das Media-Team um 
den bestmöglichen Auftritt in der Öffentlichkeit. 

Yann Becker 
Ergonomics 

Geburtsdatum:  01.02.1996 

Email:    yann.becker@fastda-racing.de 

Studiengang:   Maschinenbau (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Sommersemester 2015 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2016/17 

Fachgebiet:   Sitz- & Lenkradentwicklung 

Lenkrad, Sitz, Cockpit, Kupplung - bei der Ergonomie dreht sich 
alles um den Fahrer. Nur wenn er optimal mit dem Fahrzeug 
harmoniert, kann er seine volle Leistung abrufen und so die 
schnellste Rundenzeit erzielen. 

Kevin Baier 
Frame 

Geburtsdatum:  07.10.1993 

Email:    kevin.baier@fastda-racing.de 

Studiengang:   Kunststofftechnik (Bachelor) 

Bei FaSTDa seit:   Wintersemester 2014/15 

Subteamleiter seit:  Wintersemester 2014/15 

Fachgebiet:  Konstruktion & Simulation 

Der Rahmen - das größte Bauteil des Fahrzeugs, das alles 
zusammenhält. Als Grundgerüst des Fahrzeugs ist er die Basis 
für alle anderen Komponenten und sorgt dank ausführlicher 
Simulationen für Stabilität und Sicherheit. 
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mehrfach gezeigt: Unstimmigkeiten 

wurden direkt beim Aufkommen im Ge-

spräch zwischen den Konstrukteuren 

beseitigt. Neben der deutlich verbes-

serten Kommunikation haben wir auch 

die Möglichkeit genutzt, um Tipps und 

Know-how bezüglich der neuen Umge-

bung in NX auszutauschen. 

Neben der Arbeit am virtuellen Renn-

wagen haben wir auch die Abende kre-

ativ und nützlich gestaltet, um durch 

Teambuilding-Maßnahmen noch wei-

ter zusammenzuwachsen. Hierfür ha-

ben wir uns kooperative Spiele ausge-

dacht, die im gesamten Team sehr gut 

ankamen und einen unterhaltsamen 

Ausgleich zur Computerarbeit darstell-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zurückblickend haben wir diszipliniert 

Hürde um Hürde im Gesamtassembly 

durch herausragende Schnittstellenar-

beit genommen und sind so nicht nur 

einen großen Schritt in der Modellie-

rung des F17, sondern auch im Team-

zusammenhalt vorangekommen. ◼ 

Gemeinsam zum F17 

Wie bei großen Fahrzeugherstellern, 

wird auch bei uns jede Fahrzeuggene-

ration komplexer, was das Zusammen-

spiel zwischen einzelnen Bauteile und 

Baugruppen und damit die Schnittstel-

lenarbeit immer wichtiger werden lässt. 

Um hierbei optimale Arbeit leisten zu 

können, haben wir uns traditionell zu 

den FaSTDa Konstruktionstagen ge-

troffen.  

Mit hochmotivierten Konstrukteuren 

und ambitionierten Zielen sind wir in 

die FaSTDa Konstruktionstage gestar-

tet. Das Ziel war klar: Die virtuelle Kon-

struktion unseres neuesten Formula-

Student-Rennwagens – des F17. 

Anfang November letzten Jahres wa-

ren wir dafür im hessischen Zwingen-

berg in einer Jugendherberge zu Gast. 

Dort wurden wir optimal versorgt und 

verpflegt, um die notwendige Konzent-

ration zu gewährleisten. Diese war 

auch nötig, denn es galt den F17 zu-

nächst als CAD-Modell am Computer 

zu entwerfen, bevor dieser für den rea-

len Einsatz gefertigt werden kann. 

Zum ersten Mal haben wir in dieser 

Saison dafür das Konstruktionspro-

gramm NX von Siemens verwendet, 

mit dem wir unsere Arbeitsabläufe  

optimieren konnten. Unabhängig  

davon war aber auch das gemeinsame 

Konstruieren nach wie vor von hoher 

Wichtigkeit. Bei den Konstruktionsta-

gen hat sich der große Vorteil des Zu-

sammenseins und des gemeinsamen 

Konstruierens im großen Kreis gleich  

 

 

großen Kreis gleich mehrfach gezeigt: 
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registrieren und uns so einen der heiß-

begehrten Startplätze am Hocken-

heimring sichern. Anfang August geht 

es dann gegen 64 andere Teams aus 

der ganzen Welt um alles! 

Voller Spannung, Vorfreude und Moti-

vation blicken wir auf die Events und 

geben alles, um den F17 zum erfolg-

reichsten Rennwagen in der FaSTDa-

Geschichte zu machen! ◼ 

Events 2017 

Nachdem im Laufe des Januars die 

Anmeldungen für die verschiedenen 

Formula-Student-Events der Saison 

2017 anstanden, nimmt unser Plan für 

den diesjährigen Event-Sommer immer 

mehr Gestalt an. 

Zum ersten Mal in der Geschichte von 

FaSTDa führt uns der Weg Ende Juli 

nach zur Formula Student East nach 

Ungarn. Beim ersten Event der Saison 

wollen wir inmitten eines starken Start-

feldes direkt unser Können beweisen. 

Für die Rennen in Österreich und 

Tschechien konnten wir uns vielver-

sprechende Positionen auf der Warte-

liste sichern und sind nun gespannt, wo 

uns die Reise Anfang August hinführt. 

Für das Event in Spanien, das wie im 

letzten Jahr Ende August stattfinden 

wird, haben wir bereits die Anmeldung 

abgeschlossen. Noch ist hier allerdings 

kein Ergebnis bekannt, sodass wir 

nicht wissen, ob wir es mit unserer Zeit 

ins Teilnehmerfeld geschafft haben. 

Die Teilnahme am wichtigsten Event 

der Saison ist uns dafür schon sicher! 

Als fünftschnellstes Team konnten wir 

uns für die Formula Student Germany  
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Unsere Partner 
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Sie möchten auch Partner von FaSTDa Racing werden? 
 

Dann kontaktieren Sie uns unter sponsoring@fastda-racing.de 

und wir besprechen gerne die näheren Details mit Ihnen! 

 

Vor allem im Bereich der Fertigung suchen wir für die 

Saison 2017 noch neue Unterstützer. 

Sie können uns hierbei helfen? Dann sprechen Sie uns an! 

Vielen Dank! 

    

     

http://fastda-racing.de/
mailto:sponsoring@fastda-racing.de
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Kontakt 

 

Ansprechpartner 

Projektleitung F17 

Matthias Kirschstein 

+49 176 57600134 

matthias.kirschstein@fastda-racing.de 

 

Technische Leitung F17 

Tim Geiger 

+49 175 5788567 

tim.geiger@fastda-racing.de 

 

Lieferadresse 

Hochschule Darmstadt 

FBMK – FaSTDa Racing 

Schöfferstraße 3 

64295 Darmstadt 

 

Adresse Werkstatt 

FaSTDa Racing 

h_da Gebäude D18 

Birkenweg 11b 

64295 Darmstadt 

 

   FaSTDa Racing 

   fastda-racing.de 

   info@fastda-racing.de 

http://fastda-racing.de/
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