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Um die Verbrenner-Ära nach 15 Jahren FaSTDa angemes-
sen zu beenden, traten wir mit unserem F20 auch 2022 auf 
drei Events gegen internationale Teams anderer Universitä-
ten und Hochschulen an. Dabei erzielten wir die besten Er-
gebnisse seit Beginn unserer Geschichte.

Danke,

Eva!
Man soll bekanntlich aufhören, 
wenn es am schönsten ist. Bevor 
wir jedoch in der Saison 2023 elekt-
risch durchstarten, möchten wir uns 
bei unserem Rennwagen Eva, dem 
Team und allen Unterstützer:innen 
für die tolle Zeit bedanken und ge-
meinsam mit Ihnen auf die  diesjäh-
rigen Events in Italien, Tschechien 
und Österreich zurückblicken.

51 Teammitglieder sind mit ih-
rem Namen auf Eva verewigt. 

An der Fertigung und dem Erfolg 
auf den Events in den Jahren 2021 
und 2022 waren aber sehr viel mehr 
Personen beteiligt.

6 unfassbare Events und unend-
lich viele unvergessliche Erin-

nerungen erlebten wir gemeinsam 
mit diesem Rennauto.

7 wunderschöne Pokale wander-
ten dank unserer Leidenschaft 

für den Rennsport zu uns nach 
Darmstadt.

Alumni, Professor:innen, Brauerei-
Mitarbeiter:innen, unsere Nach-
bar:innen, die unsere Nachtschich-
ten tolerierten, Eltern, die ihre 
Kinder beinahe als vermisst gemel-
det hätten – all diese Menschen ha-
ben zu dieser erfolgreichen Saison 
beigetragen. Aber bei einigen müs-
sen wir uns besonders bedanken – 
unseren Sponsor:innen:

Danke Ihnen!
Ohne Sie wäre unser Projekt, jedes 
Jahr ein konkurrenzfähiges Formu-
la Student Auto zu konstruieren und 
zu fertigen, nicht möglich. Wir be-
danken uns für Ihre Unterstützung 
in Form von Sonderanfertigungen, 
der Bereitstellung von Materialien, 
technischem Know-How und Ver-
pflegung für das Team. 

Wir hoffen, dass Sie auch weiter-
hin an unserer Seite sind und die 
nächste Herausforderung mit uns 
bestreiten, wenn es diese Saison 
heißt: FaSTDa goes electric.



Wir entschieden uns dafür, in diesem Sommer auf drei 
Events in Folge zu anzutreten: Zuerst fuhren wir nach Ita-
lien an den Autódromo Riccardo Paletti. Direkt im Anschluss 
machten wir uns auf den Weg in die Tschechische Republik. 
Dort fand auf dem Autodrom Most unser zweites Event, die 
Formula Student Czech, statt. Für unser drittes Event 2022 
verschlug es uns an den RedBull Ring nach Österreich.

Saison

2022



Der F20 – oder „Eva“, wie wir unse-
ren letzten Verbrenner-Boliden 
nennen – musste schon vor dem 
ersten Event einigen Härtetests 
standhalten. Durch unzählige Test-
Kilometer konnten wir gewähr-
leisten, dass nicht nur unser Auto 
bereit für den Wettkampf ist, son-
dern auch das Team. Denn zum 
Start des Eventsommers in Italien 
wurden viele unserer Neumitglieder 
auf die Probe gestellt. Der Großteil 
des 26-Kopf-großen Trupps vor Ort 
schnupperte zum allerersten Mal 
Rennstrecken-Luft! Obwohl viele 
nicht an der Entwicklung des Autos 
beteiligt waren, konnten wir allen 
Gegebenheiten strotzen.

Vor allem die Wetterextreme belas-
teten Mensch und Maschine enorm: 
Über 50 Grad Celsius waren in 
unserer Box keine Seltenheit! Auch  
unsere Piloten stießen während 
ihrer Fahrten in der Mittagshitze an 
ihre körperlichen Grenzen. Doch die 
vielen Stunden an schweißtreiben-
der Arbeit auf und neben der Stre-
cke zahlten sich aus. Durch solide 
Leistungen in allen Disziplinen und 
dem zweiten Rang im Autocross 
konnten wir uns am Ende mit dem 
Pokal für den zweiten Gesamtplatz 
auf die Reise zum nächsten Event in 
Tschechien machen!

FS AE

Italy
Die Formula-Student-Saison 2022 begann für uns in der 
Rennsport-Hochburg Varano de‘ Melegari. Nur wenige 
Meter von den heiligen Hallen des Motorsport-Giganten Dal-
lara entfernt fanden sich über 60 Teams mit dem gleichen 
Ziel zusammen – Gewinnen! Auf dem Autódromo Riccardo 
Palleti stellten wir uns einigen großen Herausforderungen.





Nachdem das Team in Etappen die 
Formula Student Czech erreichte, 
räumten wir die Pit ein und berei-
teten Eva für das Scrutineering vor. 
Dieses absolvierten wir trotz eini-
ger Nachjustierungen erfolgreich 
– genau wie die Tests in Tilt, Noise 
und Brake – sodass sich alle auf die 
statischen Disziplinen vorbereiten 
konnten. Als ersten Teil dieser stell-
ten wir unseren Businessplan vor: 
Als fiktive Geschäftsidee entwickel-
ten wir ein Teambuilding-Event, bei 
dem potentielle Kunden die Formula 
Student im Kleinformat nachspielen 
könnten. Aufgrund von verzögerten 
Anreisen änderten wir spontan die 
präsentierenden Personen, waren 
trotz der Umstände aber zufrieden 
mit unserem Ergebnis. Am gleichen 
Tag fand auch die Präsentation un-
seres Engineering Design Reports 
statt: Wir beeindruckten die Judges 
so sehr, dass wir zu den Finals am 
Abend eingeladen wurden. Hier dür-
fen die besten fünf Teams nochmals 
ihr Wissen teilen und so freuen wir 
uns über den fantastischen 2. Platz. 

Am nächsten Tag erreichten wir mit 
unserem Cost Report den 5. Platz  
und verpassten damit knapp die Fi-
nals. Danach starteten die dynami-
schen Disziplinen Acceleration und 

Skidpad, bei denen wir den 4. Platz 
und den 6. Platz belegten. 

Der dritte Eventtag startete mit ei-
ner Streckenbesichtigung, mit der 
sich unsere Fahrer auf den Auto-
cross vorbereiteten. Hier spielte Eva 
ihre wahren Qualitäten aus:  Von 
allen Verbrennern schlossen wir 
die Runde am schnellsten ab und 
waren über eine Sekunde schneller 
als das nächste Auto mit Elektro-
antrieb. Dank dieser fantastischen 
Leistung von Auto und seinen Fah-
rern starteten wir als letztes Team 
beim Endurance. Auf der 22 Kilome-
ter langen Ausdauerfahrt brachten 
die Fahrer den F20 wieder an seine 
Grenzen. Eva glänzte aber auch hier: 
Sie sicherte uns auf der Strecke als 
schnellstes Auto den 1. Platz. Somit 
stand nur noch der Efficiency Award 
aus, der schlussendlich auch an Eva 
als sparsamstes Auto ging. 

Bei der Award Ceremony am Abend 
gab es somit sehr viel zu feiern. 
Nachdem es nochmal spannend 
wurde, gab es die Gewissheit, dass 
wir als FaSTDa Racing den 1. Platz 
Overall bei den Verbrennern errei-
chen konnten. Zum allerersten Mal 
seit wir Rennwagen konstruieren 
und fertigen.

Czech
FS

Direkt im Anschluss an Italien machten wir uns für das 
zweite unserer Events auf den Weg nach Tschechien an den 
Autodrom Most. Mit einem kleineren Team und großer Moti-
vation traten wir mit einem gutem Gefühl an. 





Gerade bei FS Austria wollten wir 
uns gemeinsam mit Eva ein letztes 
Mal gegen die besten Formula Stu-
dent Combustion Teams stellen und 
alles aus dem F20 herausholen. Al-
lerdings machte sich die Klausuren-
phase Zuhause in Darmstadt auch 
bei uns in Österreich spürbar – mit 
lediglich zehn Leuten mussten wir 
alle Aufgaben erledigen, welche auf 
den Events zuvor von bis zu 24 Per-
sonen übernommen wurden. Das 
bedeutete zwar mehr Stress, aller-
dings war jeder gewillt, dass Eva auf 
ihren letzten Kilometern problemlos 
Vollgas geben kann.

Wie bei jedem Event steht zunächst 
das Einräumen der Pit sowie das 
Scrutineering von Eva an. Da Eva 
es bereits auf fünf Events erfolg-
reich durch das Scrutineering ge-
schafft hatte, machten wir uns hier 
nicht allzu viele Gedanken. Dennoch 
mussten wir wenige Mängel beseiti-

gen und kamen schließlich abends 
im zweiten Anlauf durch die techni-
sche Abnahme. 

Am nächsten Tag stand mit dem 
ersten verfügbaren Slot um 8 Uhr 
morgens der Cost Report an, wäh-
rend der Engineering Design Report 
wiederum den letzten verfügbaren 
Slot um 18 Uhr belegte. Zwischen 
den beiden statischen Disziplinen 
absolvierte Eva zum einen erfolg-
reich den Tilt, Noise und Brake Test, 
sodass ab dem Zeitpunkt die dyna-
mischen Disziplinen anvisiert wer-
den konnten. Zum anderen hielten 
wir nach einem Jahr Vorbereitung 
das letzte Mal unsere Präsentation 
für den Businessplan.

Die dynamischen Disziplinen in den 
zwei darauffolgenden Tagen haben 
uns erneut auf Wolke 7 schweben 
lassen. Wir konnten uns in jeder Dis-
ziplin – Skid Pad, Acceleration, Au-

tocross, Endurance und bei Fuel Ef-
ficiency – mit Eva zu den Top-Teams 
zählen. So feierten wir einen gebüh-
renden Abschluss unserer diesjäh-
rigen Saison und Verbrenner-Ära: 
Der Endurance-Lauf war sehr emo-
tional. Bis auf weiteres sahen wir 
ein letztes Mal einen Verbrenner bei 
FaSTDa Racing auf der Rennstre-
cke. Max und Sven, welche bei der 
Planung Evas 2020 von Anfang an 
dabei waren und Runde für Runde 
dem F20 seine letzten Kilometer vor 
dem Ruhestand im Cockpit anver-
trauen durften, haben den Zielein-
lauf sowohl mit einem vor Freude 
lachendem als auch weinendem 
Auge gefeiert – so wie wahrschein-
lich jedes Mitglied von FaSTDa, un-
abhängig ob von zuhause aus oder 
vor Ort. Worüber wir uns freuten? 
Das effizienteste Auto gehörte zum 
dritten Mal in Folge uns. In Öster-
reich gehören wir nun als Fünftplat-
zierte zu den Top Teams.

Austria
FS

Das letzte Event der Triple-Header-Eventreihe führte uns 
nach Spielberg zu FS Austria an den Red Bull Ring. Nach 
dem bisher unerwarteten Übertreffen unserer Erwartungen 
mit Eva hieß es hier nochmal nach den zwei kräftezehrenden 
Wochen über unsere eigenen Grenzen zu gehen. 
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