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Newsletter Saisonrückblick

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem neuen Newsletter blicken wir zurück auf das Rollout unseres
Electronyte e18 und die vergangenen Formula Student Events.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Kaiserslautern Racing Team e.V. 

Danke für die wunderbare Saison!

 

Mit der Rückkehr aus Barcelona von der Formula Student Spain letzte Woche

endet für uns diese Saison. 

Wir möchten uns bei all unseren Sponsoren, Unterstützern und Freunden für die

wertvolle Hilfe und Unterstützung in allen Bereichen bedanken, denn ohne

Sie könnten wir dieses großartige Projekt nicht verwirklichen. Vor allem die stets

unkomplizierte Zusammenarbeit bringt umso mehr Freude mit sich. 

Das Ende der alten Saison ist für uns zugleich der Startschuss in die Neue.

Dennoch möchten wir nochmals gemeinsam mit Ihnen auf die vergangenen

Ereignisse zurückblicken.

Rollout

Am 15.06. fand unser diesjähriges Rollout statt. Zusammen mit Ihnen

verbrachten wir einen gelungenen Abend. Das überwältigende Feedback hat uns

umso mehr gefreut, denn dies zeigt uns, dass die monatelange Arbeit, der Fleiß

sowie die Geduld und unzählige Nachtschichten sich mehr als ausgezahlt haben. 

 

Wir möchten uns nochmals für das zahlreiche Erscheinen und den tollen Abend
in lockerer Atmosphäre bedanken. 

Ein großer Dank gilt hierbei auch unseren Gastrednern Oberbürgermeister Dr.
Klaus Weichel, dem Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Prof. Dr.-Ing.
Hans-Joachim Schmidt, dem Präsidenten der Hochschule Kaiserslautern, Dr.
Hermann Breitbach, dem Vice President Global Engineering and Innovation
von BorgWarner Turbo Systems GmbH sowie Prof. Dr.-Ing. Ulf Breuer, dem
Geschäftsführer des Instituts für Verbundwerkstoffe GmbH.
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Teamvideo

Neben unserem Electronyte e18 stellte unser neues Teamvideo ein weiteres

Highlight unseres Rollouts dar. Es war uns besonders wichtig, dass Sie die

Gesichter hinter dem fertigen Rennwagen kennenlernen und somit einen

direkten Bezug zum Team bekommen.

Wenn Sie sich das Video noch einmal in Ruhe ansehen möchten oder Sie nicht zu

unserem Rollout kommen konnten, finden Sie es jetzt auch auf unserem YouTube

Kanal . Ebenso gibt es auch noch weitere Videos zu entdecken, unter anderem

Impressionen unseres Rollouts. 
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Formula Student Events

Nachdem die Konstruktions- sowie Fertigungsphase nahezu reibungslos verlief

und wir unseren Rennwagen pünktlich zur FS Netherlands, unserem ersten

Event, fertigstellen konnten, starteten wir zuversichtlich in die heiße Phase der

Wettbewerbe. Doch leider sind wir aufgrund technischer Probleme nicht durch

das Scrutineering gekommen und konnten somit keine Punkte in den

dynamischen Disziplinen einfahren. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns über einen

8. Platz in der Gesamtwertung freuen. Die FSN als unser Auftaktevent zeigte uns,

dass wir in den statischen Disziplinen auf einem sehr guten Weg sind. Daher

haben wir uns nicht runterziehen lassen, sondern sind motivierter denn je nach

Hause gefahren, um die Probleme bis zur FSG zu beheben, denn natürlich wollten

wir unser Ziel eines fahrenden Autos erreichen. Doch auch in Hockenheim stand

uns ein harter Kampf im Scrutineering bevor. Letzten Endes scheiterte wir mit

unserem Ziel von der Teilnahme an den dynamischen Disziplinen auf der FSG an

ein paar Minuten, die wir noch für den Braketest benötigt hätten. Dennoch

konnten wir auch ohne diese wichtigen Punkte eine Platzierung im Mittelfeld

durch die Ergebnisse der Statics erreichen. Zu guter Letzt fuhren wir nach

Barcelona zur Formula Student Spain. Dort haben wir nahezu ohne

Komplikationen die technische Abnahme gemeistert und durften letztendlich auf

dem Event fahren. Zum krönenden Abschluss haben wir den 1. Platz im Cost

Event und den 2. Platz in der Efficiencywertung belegt. In der Gesamtwertung

erreichten wir den 14. Platz und fuhren zusätzlich einen neuen Vereinsrekord ein.

Rückblickend lässt sich sagen, dass wir eine Saison mit einigen Höhen und Tiefen

hinter uns haben. Die neue Saison hat nahtlos mit dem Ende der alten begonnen.

Wir haben vieles diese Saison dazugelernt. Die Ergebnisse Spaniens zeigen uns,

was wir leisten können und worauf wir nächste Saison aufbauen werden.

Vielen Dank an unsere

Sponsoren und Unterstützer!

Die vorangegangenen Newsletter finden Sie hier.
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