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Weihnachtsgrüße
Es ist schon wieder soweit, wir dürfen uns für ein paar wundervolle Stunden

vom stressigen Arbeitsleben erholen und mit unseren Liebsten das

Weihnachtsfest feiern! Wir wünschen Ihnen eine schöne und ruhige

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr,

Ihr Team Starcraft e.V.

 

ASE - After Season Event 2016

 Am 27. Oktober 2016 haben wir gemeinsam das Ende dieser aufregenden Saison

gefeiert. Hierbei bekamen alle, die an der Konstruktion des Formelrennwagens beteiligt

waren, die Möglichkeit die letzten zwei Jahre Revue passieren zu lassen. Dank

unseres Technischen Leiters der letzten Saison, Felix Munzert, konnten wir noch

einmal alle Höhen und Tiefen zusammen erleben und die Erinnerungen des gesamten

Konstruktionsprozesses des TSC-03E teilen. . Mehr dazu...

 

Weihnachtsfeier

Am 9. Dezember 2016 haben wir die

Weihnachtszeit mit einer Teamparty

eingeleitet. Bei Glühwein, gutem Essen

und weihnachtlicher Musik haben wir

einen wundervollen Abend gemeinsam

verbracht. Dies war genau der richtige

Weg, unsere neuen Mitglieder vollends

zu  in tegr ie ren  und  mi t ten  in  der

Konstruktionsphase kurz die Seele

baumeln zu lassen.

 

Design Freeze

Am 15. Dezember 2016 war der "Design

Freeze" für den neuen TSC-4E. Das

ganze Team hat  über  d ie  le tz ten

Wochen daran gearbeitet den neuen

Formelrennwagen zu konstruieren,

damit wir im neuen Jahr mit dem Bau

des Wagens beginnen können.

Mehr dazu...

 

Crowdfunding

Nach erfolgreichem Abschluss der Crowdfunding-Kampagne mit 2.039€ auf startnext,

können wir uns zu Beginn des neuen Jahres über zwei neue Sätze Fahrerklamotten

freuen. Neben der großzügigen finanziellen Unterstützung, hat uns auch sehr viel

positives Feedback zu unserem Verein erreicht. Durch die Kampagne konnten wir

zahlreiche neue Fans für uns und unser Projekt gewinnen. Mehr dazu...
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