


Sehr geehrte Leser*innen, 

in dieser zweiten Newsletter Ausgabe des Jahres 2021 
berichten wir von unseren Erfahrungen, die wir auf den 
diesjährigen Form ula Student Events machen durften. 1 m 
Anschluss sprechen über die Ziele der elektrischen Zukunft 
des Teams. 







Ergebnisse zu erzielen. Im Autocross brachte unser Fahrer Yann uns sogar einen Platz auf dem Siegertreppchen ein. 
Für die Königsdisziplin den Endurance wussten wir allerdings, dass das E-Gas keine Lösung sein würde. Daher bauten wir kurzfristig 
auf die mechanische Alternative um und traten mit gemischten Gefühlen das Rennen an. Nervenaufreibende Minuten vergingen und 
wir kamen der Ziellinie immer näher. Kurz nach dem Fahrerwechsel blieb unser Fahrer Max allerdings stehen und stellte den 
Rennwagen ab. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass etwas nicht stimme. Diese Theorie bestätigte sich kurze Zeit später, als wir in der 
Box feststellen mussten, dass unser Krümmer gerissen war. Jede weitere Runde hätte für Fahrer und Fahrzeug gefährlich enden 
können. 

Doch die Enttäuschung hielt nicht lange an. Am Abend erhielten wir den 2. Pokal der FaSTDa-Geschichte für unseren Businessplan 
und den 8. Platz in der Gesamtwertung. Nun war das Team heiß auf mehr. 
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Die Wettbewerbe sind vorbei, der F20 wieder sicher in der heimischen Garage angekommen und die Teammitglieder 
nehmen sich ihre verdiente Auszeit. Die Saison F20 neigt sich dem Ende zu und wir blicken zurück auf 2 Jahre 
FaSTDa Geschichte. 
Mit einer neuen Projektleitung und technischen Leitung, sowie einigen neuen Subteamleitern sind wir in die Saison 
gestartet. Der F20 sollte das wohl vielversprechendste Rennfahrzeug des Teams werden und mit dem Main Goal auf 
jedem Event in die Top 10 zu kommen, haben wir uns sicherlich einen enorm hohen Anspruch gestellt. 
Als wir uns nur wenige Wochen nach dem Startschuss der Fertigungsphase auf einmal mitten in einem Lockdown 
wieder gefunden haben, stellten sich viele sicherlich nicht zum letzten Mal die Frage was aus unseren Plänen werden 
solle. Und doch haben wir trotz vieler Rückschläge das Glück gehabt immer wieder die Arbeit fortsetzen zu dürfen. 
Zwar war das 50 Mann starke Team auf einmal nur noch in 5er Gruppen antreffbar und stets mit viel Vorsicht der 
eigenen Gesundheit zuliebe und dennoch ging es immer wieder weiter. 



"Ich bin besonders stolz auf die Leistungen derjenigen, die sich Tage und Nächte um die Ohren geschlagen und die Hoffnung den F20 fertig zu 
stellen, nie aufgegeben haben. Dieses Mindset hat unser Team angetrieben und bis zum Ende nicht mehr verlassen. Es macht mir bis heute 
Spaß an der Garage anzukommen und von guter Stimmung und Motivation begrüßt zu werden. Da weiß man einfach, dass man dort richtig ist.·· -
Leonie Schneider [Projektleitung] 

Das digitale Rollout war für das gesamte Team ein Moment des Aufatmens, der erste große Meilenstein war geschafft und nun konnte man sich 
auf die Wettbewerbe konzentrieren. Viele Testfahrten folgten und Fehler sowie Schwachstellen am F20 wurden behoben. Gerade den Mitgliedern, 
die während des zweiten Lockdowns dem Team beigetreten sind gefiel es endlich den ··Formula Student Spirit" auf der Rennstrecke zu spüren. 
Dies war gerade für die ein kleines Trostpflaster, die aufgrund der begrenzten Personenzahl nicht an den Wettbewerben teilnehmen konnten. 
Umso mehr sind wir dieses Jahr auf die Ergebnisse der Formula Student Events stolz. Mit teilweise nur 8 Personen einen Wettbewerb zu 
bestreiten und mehr Erfolge zu feiern als in den Jahren zuvor war bisher nicht vorstellbar gewesen. 

··Mein Highlight war nach den zwei Jahren harter Arbeit, wie gut das Auto dann auf den Wettbewerben performed hat. Durch die großen
Gewichtsersparnisse und den Gewinn an Leistung konnten wir unsere Ergebnisse z.B. im Acceleration stark verbessern. Auch die sehr guten
Ergebnisse im AutoX in Tschechien und Spanien [zweimal 3. Platz] zeigen, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Das hat
sich dann auch in den Endurance-Rennen gezeigt und zusammen mit dem noch effizienteren Motor konnten wir auch wieder in der Efficiency
Kategorie sehr gute Ergebnisse erzielen. Das freut mich als Teil des Powertrain-Teams umso mehr." - Sven Rühl [technische Leitung]

··All dies wäre allerdings ohne eins nicht möglich gewesen. Unsere Sponsoren und Unterstützer der Hochschule. Wir sind dankbarer denn je mit
Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und haben uns über jede E-Mail, jeden Zoom Call oder auch jedes Telefonat gefreut. Sie sind Teil unserer
FaSTDa-Familie und wir freuen uns auch in Zukunft die Partnerschaften weiterführen zu dürfen. Für die vergangenen zwei Jahre möchten wir
uns im Namen des gesamten Teams von Herzen bedanken."

J.Scf 
Leonie Schneider 
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