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Enthüllung des RS19

Nach monatelanger Konstruktionsarbeit und vielen Tagen und Nächten in der Werkstatt war es endlich 
soweit: 
Voller Stolz präsentierten wir den RS19 auf dem Campus der OTH in Amberg, den bereits 15. Rennwagen 
des Running Snail Racing Teams. Anlässlich dieses Jubiläums brachten wir die Rennwagen der letzten 
Jahre auf den Campus und zeigten damit auf eindrucksvolle Weise die Weiterentwicklung des Teams 
und seiner Autos innerhalb der vergangen 15 Jahre.  

Nach interessanten  Vorträgen zur aktuellen Saison und technischen Neuerungen war endlich der gro-
ße Moment gekommen: Der RS19 präsentierte sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit! Das gesamte 
Running Snail Racing Team freute sich, erneut diesen emotionalsten aller Meilensteine einer Formula 
Student Saison zusammen mit Sponsoren, befreundeten Teams und Familie feiern zu dürfen.

Auch der Bayrische Rundfunk ließ sich diese Veranstaltung nicht entgehen und nutzte die Gelegenheit, 
die letzten Momente vor der eigentlichen Enthüllung festzuhalten und einige unserer Mitglieder zu 
interviewen. Nachdem die finalen Aufnahmen am Hockenheimring abgedreht worden sind, können Sie 
sich mit uns auf den Bericht über das Running Snail Racing Team freuen! 



Nach der Enthüllung ging es mit dem RS19 auch 
schon auf das erste Pre-Event: das VDI Racing 
Camp am Bilster Berg. Dieses diente als Vorberei-
tung für die anstehenden Formula Student Wett-
bewerbe im August. Ziel der Veranstaltung war es, 
unsere Leistung innerhalb der einzelnen Diszipli-
nen unter eventähnlichen Bedingungen zu prüfen 
und nochmals wertvolles Feedback zu erhalten. 
Unser herzlichster Dank gilt dem VDI sowie der 
norelem Normelemente KG für ein perfekt orga-
nisiertes Event!

VDI Racing Camp OWL powered by norelem



Alumni Static Event

Um uns innerhalb der statischen Disziplinen – der Business Plan Presentation, dem Cost & Manufacturing 
sowie dem Engineering Design Event – noch weiter vorzubereiten, luden wir am 22.06.2019 ehemalige 
Teammitglieder zu unserem alljährlichen Alumni Static Event an die OTH in Amberg ein. Denn nur durch 
kontinuierliche Wissensweitergabe und einem angewandten „lessons learned“ kann ein Team sinnvoll 
von den Erfahrungen seiner Alumni profitieren.  Durch deren Tätigkeiten im Bereich der Automobilindu-
strie und ihrer langjährigen Formula Student Zugehörigkeit ist deren Feedback besonders wertvoll, um 
sich dauerhaft und anhaltend zu verbessern. 



Altstadtfest Amberg
Auch in diesem Jahr nutzten wir die Möglichkeit, 
unser Projekt und unseren Rennwagen auf dem 
Altstadtfest zusammen mit der OTH Amberg-Wei-
den zu präsentieren. Wir bedanken uns für diese 
Gelegenheit, auch außerhalb der Hochschule auf 
unser Projekt aufmerksam machen zu dürfen und 
nicht nur interessierte Besucher von unseren Tä-
tigkeiten innerhalb des Teams zu berichten, son-
dern auch schon die Jüngsten mit unserem Auto 
zu begeistern!

Altstadtfest Amberg und 
Beginn der Testphase

Beginn der Testphase
Ein enthülltes Auto will getestet werden! Und 
so nutzen wir nun jede sich bietende Gelegen-
heit, die Performance unseres Autos zu steigern, 
Schwachstellen zu finden und uns mit möglichst 
vielen Testkilometern optimal auf die anstehen-
den Wettbewerbe in Hockenheim, Most und Bar-
celona vorzubereiten! 
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