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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
Wie jede Saison starten wir auch diese mit einem Newsletter, der die
spannenden Eindrücke der vergangenen Wochen wiederspiegeln soll und
exklusive Einblicke in den Saisonstart 2019 gewährt.
Nachdem das Projekt "TU Graz Racing Team" durch intensive Recruiting
Maßnahmen jedes Jahr mehr Anklang findet und neue interessierte und
begeisterte Racer anspricht, war das Kick-off Meeting sowie die
darauf
folgenden
Teambuilding
Aktivitäten,
wie
die
alljährliche Schnitzeljagd das Oktoberfest und Kart fahren, gut besucht.
Der ereignisreiche Start in die Saison 2019 ging fließend in einen
arbeitsreichen Monat über, in denen unsere Mitglieder nicht nur den
alltäglichen
Unistress
bewältigten,
sondern
sich
auch
bereits
einigen Herausforderungen stellten.
Dazu gehörten neben den zwei Sponsorentagen, welche in Graz und
Salzburg stattfanden, auch die ersten Konstruktionswochenenden, in denen
der TANKIA 2019 erstmals Gestalt annahm.
Alle weitere wichtigen Informationen wie die Vorstellung des Teamleiters
(und der Modulleiter) sowie die spannenden Details der bisherigen und
zukünftigen Events haben wir auf den folgenden Seiten für Sie festgehalten.
Keep on Racing
Euer TU Graz Racing Team
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Vorstellung teamleiter 2019

Liebe Leserinnen und Leser!
Mein Name ist Jodok Hämmerle und ich bin der Teamleiter
des TU Graz Racing Teams für die Saison 2019. Mit meinen
21 Jahren gehöre ich wohl zu den jüngeren Teamleitern, aber
genau diesen jungen frischen Wind möchten wir diese Saison
prägen lassen.
Im Oktober 2017 habe ich mein Bachelor-Studium für
Maschinenbau an der TU Graz begonnen und wurde direkt
Mitglied beim TU Graz Racing Team. Während meines ersten Jahres im Team war ich im
Bereich der Suspension (Fahrwerk) tätig.
Aus dem vergangenen Jahr zog ich sehr viele bleibende Erinnerungen und Erfahrungen.
Viele Momente der Frustration und Enttäuschung, aber noch viel mehr Momente der Freude
und des Stolzes.
Auch wenn die Zeit bis zum Roll-Out für alle Mitglieder sehr kräftezehrend und anstrengend
ist, ist es eben auch genau dieser Aufwand, welcher einen beim Roll-Out auf der Bühne
umso stolzer macht. Diese Augenblicke, in denen man Teil eines Ganzen wird, welches nur
durch den Teamgeist, die Motivation und unendliches Engagement einer kleinen Gruppe von
jungen Menschen zustande kommt, sind mit nichts zu vergleichen.
Man erlebt es nicht oft, dass man ein Projekt vom ersten gezeichneten Strich, durch alle
Phasen hinweg bis zur Überreichung des Pokals auf der Bühne, begleiten darf. Genau das
ist es aber, was die Formula Student auszeichnet. Wenn man einmal hautnah dabei ist, wie
tausende Studenten, die eigentlich Konkurrenten sind, trotzdem alle zusammenhelfen damit
auch jedes Team sein Auto fahren sieht, merkt man, dass die Formula Student etwas ganz
Besonderes ist.
All diese Erfahrungen gepaart mit den Siegen und Erfolgen der vergangenen Saison,
motivierten mich dazu, die Position des Teamleiters zu übernehmen. Gemeinsam mit
meinem Team will ich mit der Saison 2019 an das Prestige des TU Graz Racing Teams
anknüpfen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters und bedanke mich für Ihr
Interesse und Ihre Unterstützung!
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module

Um bei den technischen Modulen einen festeren
Zusammenhalt zu schaffen, wurde dieses Jahr wieder der
„technische Leiter“ eingeführt, da es sich früher auch sehr
bewehrt hat. Er ist nicht nur für die Werkstatt zuständig,
sondern hauptsächlich dafür, dass die einzelnen Schritte der Module so und
in einer solchen Zeit gefertigt werden, dass am Ende das beste Ergebnis
entstanden ist.
Alle mit dem Ziel vor Augen, dem TANKIA 2019, stecken die Modulleiter
sehr viel Zeit und Kraft in ihre Aufgabenbereiche, treffen sich wöchentlich zu
Meetings und nutzen ihre Freizeit dafür, neue Ideen in das Projekt einfließen
zu lassen.
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Oktoberfest

Auf zur Wiesn!
Mitte Oktober ging das jährliche Oktoberfest inklusive Dirndln und
Lederhosen über die Bühne. Doch was wäre ein Oktoberfest ohne
Weißwürstl und Brezn? Das hat auch Lidl erkannt und bei diesem Event für
das leibliche Wohl gesorgt - danke dafür! Ab den frühen Nachmittagsstunden
versammelten sich sämtliche Mitglieder und sonstige Feierbegeisterte beim
Partyzelt und kamen bei traditioneller Schlagermusik auf ihre Kosten.
Natürlich sollte es auch an Alkohol nicht fehlen und unsere fleißigen Helfer
verwöhnten unsere Gäste mit Bier, Wein und Schnaps bis es für den ein oder
anderen Zeit wurde sich nach einem gelungenen Abend zu verabschieden.
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Grazer Herbstmesse

Auch dieses Jahr bekamen wir die Möglichkeit einen unserer Rennboliden
bei der Grazer Herbstmesse auszustellen. Von 27. September bis 01.
Oktober konnten Besucher den TANKIA 2015, von uns auch Katy genannt,
auf einem Podest, mitten in der Halle im 1. Stock, bestaunen und einer
genauen Begutachtung unterziehen.

Für uns, das TU Graz Racing Team, ist es jedes Mal eine tolle Gelegenheit
den Leuten zu zeigen, wer wir sind, was wir machen und was überhaupt
„Formula Student“ bedeutet, wenn wir eine solche Chance bekommen.
Daher möchten wir uns auch nochmal hier vielmals bedanken, dass wir auch
dieses Jahr wieder Teil der Grazer Herbstmesse sein durften!
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Sponsortag

Ein jährliches Highlight bildet am Ende ein jeder Saison die Fahrt in einem
TANKIA – für viele die erste in einem unserer Rennwagen. Nachdem man ein
Team rund um den Bau des Fahrzeuges für lange Zeit unterstützt und
begleitet hat, ist es etwas Besonderes auch selbst zum Rennfahrer zu
werden. Aus diesem Grund haben wir auch heuer zu unseren sogenannten
Sponsortagen eingeladen. Zwei Tage lang, in Graz und Salzburg, wollten wir
unseren Unterstützern die Möglichkeit bieten nicht nur unsere Rennboliden
aus nächster Nähe anzusehen, sondern auch das Gefühl auf der Strecke wie
bei einem Formula Student Bewerb zu bieten. Die beiden Fahrzeuge TANKIA
2016 und TANKIA 2017, auch genannt Gitte und Victoria, waren bereit ihr
Können unter Beweis zu stellen.
Wir bedanken uns für die Teilnahme und freuen uns schon sehr auf die
nächsten Ausfahrten!
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Hier möchten wir uns nochmal bei

all unseren Sponsoren bedanken,
ohne die wir gar nicht im Stande
wären einen solchen Rennboliden
zu bauen.
Vielen Dank!
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Black and White Challenge
Das

Bild

mit

meisten Likes
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den

Im Herbst diesen Jahres kam die #blackandwhitechallenge auf, bei der
natürlich auch wir mitmachen wollten und darauf durchaus positive

Reaktionen, in Form von Likes auf Instagram, bekamen.
Bei der #blackandwhitechallange nahmen zahlreiche Formula Student Teams
teil. Dafür musste man 7 Tage lang, jeden Tag ein schwarz-weiß Bild auf
Instagram posten und an jeden dieser Tage ein anderes Team „nominieren“,
dass dieses Trend dann weiterführt.
Diese Challenge fanden wir großartig und sie war für uns auch ein voller
Erfolg!
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Demnächst ...
Weihnachten naht, und damit auch das Ende der Konstruktionsarbeiten. Ab
dann ist unser Lieblingsplatz wieder die Werkstatt, wo immer viele Hände
gebraucht werden um den Tankia 2019 am 25. April 2019 beim Roll-Out in der
Alten Technik der Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Anfang Jänner gibt es noch einen Fototermin, um das gesamte Team der
heurigen Saison auf einem Bild zu verewigen.
Damit die Zeit bis zum Roll-Out schneller vergeht, laden wir allen ein, am 10.
Jänner 2019 bei unserem Glühweinstand in der Innfeldgasse 16-18 den Winter
noch einmal zu genießen. Wir freuen uns über jeden Besucher!

Bis dahin,
Keep on Racing!
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Das tu graz racing team 2018
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Sponsoren 2018
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