Newsletter

Ein Update
Aktuelles über unser Team
Mit der unerwarteten Unterbrechung aller „normalen“ Abläufe durch die globale Ausbreitung von
SARS-CoV-2 kam es auch beim Bau unseres RS20
zu einer unvorhergesehenen Pause. Um unsere
Mitglieder, deren Familien, Hochschulangehörige
und alle anderen vor einer möglichen Ansteckung
zu schützen, trafen wir die Entscheidung nicht zu
voreilig wieder in den regulären Werkstattbetrieb
zu starten. Stattdessen verlagerten wir so viele Arbeiten wie möglich ins Homeoffice. Aufgrund der
Zweiteilung unserer Hochschulstandorte sind wir
ohnehin bereits bestens darin geübt, Konferenzen
online abzuhalten
und auch virtuell
produktiv als Team
zu arbeiten.
Mit dem Fortschreiten der Pandemie
im April wurden
vorsichtshalber alle
Formula Student
Events für 2020 abgesagt. Um so ressourcenschonend
wie möglich zu arbeiten und auch für
unsere Mitglieder
einen
Mehrwert
zu generieren, haben wir uns entschlossen, die
dadurch geschaffene zusätzliche Zeit zum Testen
unseres RS20 zu verwenden und mit diesem die
Events der kommenden Saison 2021 zu bestreiten.
Unvorhersehbare Ereignisse sind im Motorsport
keine Seltenheit. Daher sind wir es als Team gewohnt, auch aus unbequemen Situationen das
Beste zu machen. Und so nutzen wir diese „entschleunigten“ Wochen und Monate, um ein neues
Social Media Recruiting-Konzept auszuarbeiten,
uns intensiver mit Ablaufoptimierung und Wissensweitergabe zu beschäftigen und auch in der Entwicklung größere Änderungen und neue Projekte
anzugehen. Weitere Details dazu gibt es in unseren
nächsten Newslettern.

Wir hoffen, dass auch Sie gesund durch die letzten Monate gekommen sind, und freuen uns schon
darauf, bald wieder mit Ihnen in Kontakt treten zu
dürfen!
Motorsport Engineering
Die OTH Amberg-Weiden hat für das kommende
Wintersemester 20/21 wieder einige neue Studiengänge geschaffen, welche die Attraktivität und
die Vielfalt des Campus bereichern werden.
Natürlich freuen wir uns als Studierende über jede
Bereicherung der Hochschule, über eines jedoch
besonders: Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass unter der
Leitung von Professor Rönnebeck,
dem Betreuer unseres Teams, ein
neuer, spannender
Studiengang
geschaffen
wurde:
Motorsport Engineering.
Dieser
ist
in
Deutschland bisher
nur an der Hochschule
Stralsund
zu finden – nicht
umsonst die Heimat des ersten deutschen Formula Student Teams!
Ab Oktober 2020 müssen motorsportbegeisterte
Studienanfänger nun nicht mehr zwingend in den
Norden reisen, um ihre Leidenschaft zum Beruf zu
machen!
Vorgestellt wurde dieses Studiengang im
Livestream von Professor Rönnebeck, einem Teil
unserer Teamleitung und einigen Alumni am 14.
Juli. Motorsport Engineering soll technische Kenntnisse zur Entwicklung und zum Bau eines erfolgreichen Rennwagens vermitteln, wobei umweltfreundliches Fahren und Elektromobilität zwei
weitere zentrale Themen bilden. Verschiedene
Praktika und ein spezifisches Motorsport-Projekt
stellen sicher, dass die Studierenden nicht nur the-

oretisches Wissen erlangen, sondern dieses auch
in der Praxis anwenden können. Als praktisches
Projekt bietet sich selbstverständlich auch unser
Running Snail Racing Team an.
Ausblick
Als studentisches Projekt leben wir von den Erfahrungen und Ansichten anderer und wachsen
daran. Aus diesem Grund wechseln in unserem
Team die Leitungspositionen jede Saison, um die
kontinuierliche Wissensweitergabe sicherzustellen
und unseren Nachwuchs zu fördern. Am vorletzten
Augustwochenende stand schon wieder unsere
nächste Teamleitungswahl an. Unsere neue Teamleitung wird sich demnächst bei Ihnen vorstellen!
Wir möchten uns sehr herzlich bei all unseren Unterstützern bedanken, die uns durch diese herausfordernde Saison begleitet haben und freuen uns
darauf, Sie nächste Saison wieder an unserer Seite
begrüßen zu dürfen!
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