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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!
Mitte Februar, die Prüfungen des letzten Semesters sind gerade
erst geschafft und die des nächsten stehen bereits vor der Tür. In
der lehrveranstaltungsfreien Zeit haben unsere Teammitglieder
wirklich alle Hände voll zu tun, vor allem angesichts des straffen
Terminplans und des immer näher rückenden Roll Out, das Ende
April stattfindet.
In dieser Ausgabe unseres Newsletters werden wir Sie auf den
neuesten Stand bringen und über unsere vielseitigen Events,
täglichen Erfolge und natürlich auch Termine informieren.
Über die Gründe warum man Teil des TU Graz Racing Teams wird
bis hin zu den aufregenden Team Building Veranstaltungen, wie
beispielsweise dem Go Kart fahren, werden Sie in Kürze mehr
erfahren. Die #12daysofcomp challenge oder #10yearschallenge
sind Herausforderungen, denen wir uns mit Freude stellen und
beim Organisieren unserer Glühweinstände wird nicht nur der
Teamgeist gestärkt, sondern wir nutzten auch die Chance die
Kassen für unser Projekt aufzubessern.
Alle Details und Informationen haben wir auf den folgenden Seiten
übersichtlich für Sie aufbereitet.
Wir wünschen viel Spaß beim Eintauchen in unsere
aufregende Welt, die des TU Graz Racing Teams.
Keep on racing,
Euer TU Graz Racing Team
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Warum zum TU Graz Racing Team?

Das TU Graz Racing Team besteht dieses Jahr aus ungefähr 50
Teammitgliedern, die meisten davon sind dieses Jahr neu dazu
gekommen. Damit jedes Jahr so zahlreich Neue dazu kommen
wird im Herbst immer stark an der TU Graz sowie an der KarlFranzens-Universität rekrutiert, so auch dieses Jahr. Die Frage,
die wir uns dabei stellen, ist: Warum sollte man sich für das TU
Graz Racing Team interessieren und wie motiviert man jemanden
Teil davon zu sein?

Auf den folgenden Seiten erzählen drei neue Teammitglieder
warum sie Teil des TU Graz Racing Teams geworden sind.
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Damian
Schuster,
3.
Semester
Bachelor
Biomedical Engineering, Modul Electronics

Ich bin durch ein Plakat auf das Team aufmerksam
geworden und habe daraufhin an der Einführungsveranstaltung
teilgenommen. Bei der Präsentation hat mich vor allem die
Gemeinschaft, der Teamgeist und die Teilnahme an Bewerben im
Sommer überzeugt und ich war bereit etwas Neues zu lernen und
mich neben der Uni sinnvoll zu beschäftigen. Wie erwartet investiere
ich viel Zeit in mein Modul. Manchmal gibt es mehr und manchmal
gibt es weniger Arbeit, aber auch dann versuche ich bei anderen
Modulen auszuhelfen. Ich finde es toll, dass man im Team Sachen
lernen kann, die an der Universität zu kurz kommen, insbesondere die
Umsetzung der Theorie in die Praxis. In meinem Fall habe ich viel
über Platinen Design dazu gelernt und bekam die Chance auf diverse
Firmenführungen, die für Privatpersonen nicht zur Verfügung stehen.
Ich bin gespannt was im Laufe der Saison noch auf mich zukommt:
die Implementierung der Bestandteile im Auto, der allgemeine Bau
des Autos, die Arbeit mit Carbon, und die zukünftigen Veranstaltungen
und Bewerbe. Das Beste am Team ist für mich die Gemeinschaft,
denn jeder hier ist Student und auf keinen Fall Vollprofi auf seinem
Gebiet. Man kann ausprobieren, tüfteln und in einer angenehmen
Umgebung lernen, arbeiten und Spaß haben - perfektes „learning by
doing“. Der weltweite Formula Student Wettbewerb an sich ist auf
jeden Fall etwas Besonderes. Außerdem bringt diese Arbeit auch
berufliche Vorteile mit sich und Firmen, insbesondere jene die im
Bereich Motorsport oder Platinen Design ansässig sind, wissen diese
Arbeit wertzuschätzen. Man lernt im Team zu arbeiten und beweist,
dass man bereit ist aus reinem Interesse viel Zeit in ein Projekt zu
investieren, auch wenn die Arbeit unentgeltlich ist.
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Stefan Schöpf, 1. Semester Master
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau, Modul
DAQ

Das Interesse am Racing Team besteht schon lange, allerdings fand
ich erst jetzt die nötige Zeit um mich auch aktiv im Team einzubringen
und das Modul vorwärts zu treiben. Ein Freund von mir ist
Teammitglied und seine Begeisterung sowie seine Erzählungen haben
mich motiviert selbst Teil des Teams zu werden. Auch der „Tag der
offenen Tür“ gab mir die Bestätigung etwas Geeignetes für mich
gefunden zu haben. Am Racing Team schätze ich insbesondere die
praktische Anwendung im Rahmen von diversen Simulationen, wie
zum Beispiel der „Lap Time Simulation“. Diese Simulationen sind eine
sehr wertvolle Ergänzung zum Studium, da der Informatik Aspekt an
der Uni leider viel zu kurz kommt. Ich arbeite durchschnittlich 5-10
Stunden pro Woche, wobei ich den Großteil zuhause erledige und nur
für Besprechungen und Abgleichungen mit Teamkollegen ins Office
komme. Durch die vielen Freizeitaktivitäten mit dem Team konnte ich
mich von Anfang an gut integrieren, meine Teamkollegen besser
kennen lernen, und den besonderen Spirit verinnerlichen. Das Racing
Team bedeutet definitiv nicht nur Arbeit, sondern auch Vergnügen und
alle meine Erwartungen wurden positiv erfüllt. Ich bin gerne dabei,
weil ich in cooler Umgebung, mit coolen Leuten, coole Sachen für das
spätere Leben lernen kann.
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Melanie Sochatzy, 7. Semester Bachelor BWL,
Modul OPR

Ein Teil des Racing Teams hat sich in einer meiner
Lehrveranstaltungen vorgestellt und sofort mein Interesse geweckt.
Da ich als BWL-Studentin nicht dem typischen Teammitglied
entspreche, habe ich mich beim „Tag der offenen Tür“ nochmal
überzeugen lassen und bin seitdem über meine Entscheidung
überglücklich. Mich hat vor allem der einzigartige Teamgeist
beeindruckt, der auch zu meiner größten Motivation geworden ist,
viele Stunden in das Team zu investieren. Die Arbeit wurde meinen
Erwartungen definitiv gerecht und gestaltet sich durch die vielen
verschiedenen Aufgaben sehr abwechslungsreich. Egal ob
Brainstorming für den Businessplan, Sponsorenpflege oder EventOrganisation, es gibt immer etwas zu tun. Mir gefällt besonders gut,
dass ich mein Theoriewissen außerhalb des Studiums anwenden,
viele Kontakte knüpfen und im betriebswirtschaftlichen sowie im
Motorsport-Bereich viel dazulernen kann. Durch die vielen
Teamaktivitäten am Anfang, wurde ich schnell im Team aufgenommen
und ich freue mich schon auf die Herausforderungen im Sommer, wo
wir gegen andere Formula Student Teams aus der ganzen Welt
antreten werden. Ich bin davon überzeugt, dass die
Teammitgliedschaft auch nach dem Studium neue Türen öffnet und
jeder von dem großen Netzwerk profitieren kann. Durch die freiwillige
Arbeit kann man zeigen, dass man viel Engagement und Motivation
besitzt und das Arbeiten im Team schätzt.
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Teambuilding

Nach
einer
demokratischen
Abstimmung
mit
allen
Teammitgliedern wurde das Go-Kart Fahren als nächstes
Teambuilding-Event gewählt und fand Mitte November statt. Die
meisten Teammitglieder waren im Go-Kart Fahren schon geübt,
doch insbesondere viele neue Mitglieder stellten sich dieser
Herausforderung zum ersten Mal und verliehen so dem Ausflug
eine besondere Bedeutung. Spätestens nach den ersten zwei
Minuten am Go-Kart verwandelte sich jegliche Nervosität in Spaß
und der Kampfgeist setzte sich durch. Jeweils zehn
Teammitglieder durften in einem Durchgang gegeneinander
antreten und lieferten sich ein intensives zwanzigminütiges
Rennen. Für alle die mit dem Go-Kart nicht vertraut sind – die
körperliche Anstrengung darf auf keinen Fall unterschätzt werden!
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#10yearschallenge

Im Jänner 2019 gab es einen Trend auf
Instagram: die #10yearschallenge. Dafür
haben wir den TANKIA 2008 mit den TANKIA
2018 verglichen und dabei (bis jetzt) ganze
1.725 Likes bekommen!
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#12daysofcomp Challenge
Auch bei der #12daysofcomp challenge machte so gut wie jedes
Formula Student Team auf Instagram mit. Dabei musste man von
den letzten 12 Bewerben, an denen das Team teilgenommen hat,
ein Foto posten und bei jedem davon ein anderes Team
nominieren, damit dieses auch bei der Challenge mitmacht.
Begonnen haben wir mit FS Germany 2016, als der TANKIA 2016,
auch genannt Gitte den 7. Platz erklimmen konnte.
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Glühweinstände
Auch in dieser Saison stehen wieder einige Events auf unserem Plan, die wir
unter verschiedenen Mottos zu gegebenen Anlässen organisieren möchten.
Nach dem großen Erfolg unseres Oktoberfests veranstalteten wir am 12.
Dezember den alljährlichen Glühweinstand, welcher zum ersten Mal in der
Kopernikusgasse stattfand. Ab den frühen Nachmittagsstunden versammelten
sich sämtliche Mitglieder und sonstige Feierbegeisterte beim Partyzelt. Mit
Weihnachtsliedern, Glühwein und selbstgemachten Punsch konnten wir
unseren Gästen einen schönen Abend bescheren und Weihnachtsstimmung
verbreiten.
Wir freuen uns schon sehr auf künftige Events und laden herzlich zu unserem
Spritzerstand am 07.03.2019 ab 16:00 Uhr ein.
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Demnächst...
Viel ist in den letzten Monaten geschehen und noch viel mehr wird in den
nächsten Monaten geschehen. Nachdem es bis November noch
Optimierungen am Konzept gab, konnte dies nun schlussendlich bis zum
Ende des vergangenen Jahres doch noch in eine solide digitale Konstruktion
umgesetzt werden. Wir wissen also bereits, wie unser TANKIA 2019
aussehen soll, jetzt geht es daran, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Die
Kooperationen mit unseren Partnern laufen bereits auf Hochtouren und Tag
für Tag, Stück für Stück, wird unser TANKIA ein bisschen kompletter. Der
Weg bis zum Roll Out ist noch lange, aber gemeinsam mit unserem Team
und unseren Unterstützern werden wir diesen Weg beschreiten. Derzeit wird
in unserer Werkstatt der Formenbau betrieben, damit ab Mitte Februar mit
der Fertigung unseres Carbon-Monocoques und den Aerodynamikbauteilen
begonnen werden kann. Diese werden wir auch dieses Jahr wieder in
Salzburg bei der Mubea CarboTech fertigen, hierfür ein großes Dankeschön
für die Unterstützung! Seit kurzem befinden wir uns auch wieder mit unseren
Motoren am Motorprüfstand bei der AVL. Dies ermöglicht es uns, die
maximale Leistung aus unserem Powertrain zu schöpfen. Hierfür ein großes
Dankeschön an AVL Racing für die langjährige Unterstützung!
Wie Sie sehen, wird an allen Ecken und Enden gearbeitet, damit wir den
TANKIA 2019 auch pünktlich fertigstellen können. An dieser Stelle möchten
wir uns bei allen unseren Unterstützern und Partnern für ihr Zutun bedanken!
Auch wenn es wahrscheinlich oft den alltäglichen Betrieb
durcheinanderbringen kann, möchten wir Ihnen versichern, dass Ihr
Engagement und Ihre Hilfe nicht unbemerkt bleibt! Wir freuen uns schon, Sie
beim Roll Out begrüßen zu dürfen!
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Termine
Bewerbe
FSAE Michigan, 8.—11. Mai 2019
FS Netherlands, 7.—11. Juli 2019
FS Austria, 28. Juli—1. August 2019
FS Germany, 5.—10. August 2019
FS Spain, 20.—25. August 2019

Messen
JobTech 2019 am Red Bull Ring, 27. Februar 2019
AutoEmotion in der Messe Graz, 15.—17. März 2019
ACstyria Leichtbautag am Red Bull Ring, 25. April 2019
Frühjahrsmesse Graz, 26. April—1. Mai 2019
Internationales Wiener Motorensymposium, 15. Mai 2019
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Einladung zum Roll Out 2019

25. April 2019
Alte Technik Graz,
Rechbauerstraße 12
HS II
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Sponsoren
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