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Team Starcraft e.V. -
ein Männlein steht im Walde
Wir beginnen die aktuelle Saison 2016/17 mit einem neuen Projekt und

freuen uns auf zahlreiche Unterstützung. Da so gut wie alle monetären Mittel

in die Entwicklung und Umsetzung des Fahrzeuges gesetzt werden, wurden

einige Anschaffungen in den letzten Jahren hintenangestellt. So

beispielsweise die vorgeschriebene und lebenswichtige Fahrerausstattung,

bestehend aus feuerfester Fahrerunterwäsche, genormten Schuhen, Helmen

und Handschuhen. Die aktuelle Ausstattung hat ihre besten Zeiten schon

lange hinter sich und muss dringend ersetzt werden.

Deshalb startete am 21. Oktober 2016 unsere Crowdfunding-Kampagne auf

der Plattform StartNext. Mehr dazu...

 

Formula Student Germany ~ Hockenheim

Über 450 ehrenamtliche Helfer, mehr als 3000 teilnehmende Studenten, 115 Teams

aus 28 Nationen. Das sind die Eckdaten der Formula Student Germany (kurz FSG)

2016. Vom 09. bis 15. August 2016 fand bereits zum 11. Mal eines der Highlights des

Formula Student Eventkalenders am Hockenheimring statt.

Die fünf Eventtage sind vollgepackt mit verschiedenen statischen und dynamischen

Events, bei denen die Teams insgesamt 1000 Punkte erreichen können. Als einziges

Team aus Thüringen nimmt das „Team Starcraft e.V.“ der Technischen Universität

Ilmenau in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in der elektrisch betrieben Klasse

„FSE“ (Formula Student Electric) teil. Der Wettbewerb in Hockenheim ist für die 60

aktiven Mitglieder des Vereins der Höhepunkt der laufenden Saison.  Ein

Erfahrungsbericht. Mehr dazu...

 

Bremsscheiben für den 02 Evo

Die Gebrüder Recknagel Präzisionsstahl

GmbH hat uns neue Bremsscheiben für

unseren 02 Evo gefertigt. Diese sollten

dafür sorgen, dass die Bremsen des

Evo besser werden. Vielen Dank für die

erneute Unterstützung! Mehr dazu...

Wagenheber

Vielen Dank an Henkel und Roth GmbH,

Igus GmbH und Gerdt Seefried GmbH,

d i e  u n s  d i e  A l u m i n i u m p r o f i l e ,

Energieketten und Motoren für unsere

neuen Wagenheber gesponsert haben!

Diese werden uns die Arbeit mit den

Autos erheblich erleichtern Mehr dazu...

Zwickau meets Friends 2016

 Vom 16. bis 18. September wurden wir zum zwickauer Saisonabschlussevent

"Zwickau Meets Friends" eingeladen. Auf der Kartstrecke in Lohsa versammelten sich

dort 12 Teams mit insgesamt 26 Fahrzeugen. Denn das ist es was dieses Event

ausmacht. Jedes Team darf mehrere Fahrzeuge mitbringen, sofern diese einmal eine

offizielle technische Abnahme bestanden haben. So hatten wir auch dieses Jahr zum

ersten Mal die Chance mit zwei Fahrzeugen an den Start zu gehen: Dem diesjährigen

TSC-03E und dem TSC-02Evo, welcher 2014 bei der Formula Student Germany

teilnahm. Mehr dazu...

 

Weitere Neuigkeiten und Interessantes
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