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Saisonbeginn

Die neue Saison begann mit der Ernennung der neuen Teamleitung. Die Aufgabe des Teamleiters 
übernimmt Tobias Schärtl, die technische Leitung Mechanik wird an Michael Eisenreich und Sebas-
tian Fiedler übergeben, die technische Leitung Elektrik an Antonia Pütz und die Leitung PR/Orga an 
Katharina Greger. Zusammen mit dem gesamten Team wollen wir die Saison 2020 zum Erfolg führen! 
Dafür fand zum Anfang der Saison die Konzeptfindungsphase statt und inzwischen arbeiten wir mit 
vollem Elan auf unseren Design Freeze hin.

Tobias Schärtl - Teamleiter Michael Eisenreich - Mechanik Sebastian Fiedler - Mechanik

Antonia Pütz - Elektrik Katharina Greger - PR/Orga



ANSYS Workshop & ZF Teamleiterworkshop

ANSYS Workshop

Am 24.09. und 25.09. wurde an der OTH Amberg der ANSYS Workshop abgehalten. Viele der 150 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops reisten bereits einen Tag vor Beginn an und wurden 
vom Running Snail Racing Team begrüßt und später in den Räumen der Hochschule untergebracht. Der 
Morgen des 24.09. begann mit einer Begrüßung und einem gemeinsamen Frühstück. Im Laufe des Ta-
ges bekamen die Teilnehmer ein Training in FEM, CFD, EM und KS. Den Abschluss dieses Tages bildete 

beit des Teams koordinieren mussten. Nachmittags gab es ein Endurance und Acceleration, wobei ne-
ben diesen beiden Disziplinen noch ein Business Plan vorgestellt werden sollte. Am dritten Tag gab es 
eine Wanderung auf den Feldberg, natürlich mit einer kleinen Challenge auf dem Weg dorthin, welche 
als Team gemeistert werden musste. Trotz des etwas schwierigen Wetters, war dieser Workshop eine 
Bereicherung. Vielen Dank an ZF, die uns schon seit Jahren mit diesem Workshop unterstützen und 
damit einen ersten Schritt in die Richtung gute Führungspersönlichkeiten auszubilden machen!

ZF Teamleiterworkshop

Ein Teil der Teamleitung besuchte zum Saisonanfang 
den ZF Teamleiterworkshop. Am ersten Abend gab es 
ein Kennenlernen sowie eine kurze Vorstellung des  
Unternehmens ZF. Es wurden zwei „Teamleiter“ aus 
der Gruppe der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus-
gewählt, welche in das folgende Programm nähere 
Instruktionen erhielten. Unter deren Leitung wurde 
ein Galadinner mit fünf Gängen vorbereitet, Unterhal-
tungsprogramm organisiert, sowie ein Cost Report auf-
gestellt. Am nächsten Tag gab es wieder eine Aufteilung 
in zwei Gruppen und es wurden erneut zwei Teamleiter 
gewählt, welche in verschiedenen Geschicklichkeits-
spielen den Rest der Teilnehmer und die Zusammenar-

ein geselliges Get-together mit Catering und 
Grillen, wobei die Teams Gelegenheit beka-
men, sich untereinander kennenzulernen 
und Erfahrungen auszutauschen. Am nächs-
ten Tag ging es weiter mit den FEM, CFD, EM 
und KS Schulungen. Nach Trainingsende am 
Nachmittag des 25.09. packten unsere Gäste 
ihre Sachen, verabschiedeten sich und reis-
ten am späten Nachmittag ab.
Wir danken ANSYS für die Gelegenheit, die-
sen äußerst informativen Workshop wieder 
an unserer Hochschule ausrichten zu dürfen!



WITRON Job-Aktiv-Messe & Semesterstart

WITRON Job-Aktiv-Messe

Noch im September, vor Beginn des Wintersemesters, er-
hielten wir von der WITRON Logistik + Informatik GmbH 
eine Einladung zur WITRON Job-Aktiv-Messe, wo wir un-
ser Projekt vorstellen durften. Unser neuester Rennwa-
gen RS19 war für viele Besucher eine große Attraktion,  
auch neben dem aufregenden Programm, das WITRON 
selbst geboten hatte. Von der Teilnahme an einem Sta-
pelwettbewerb, bis hin zu Virtual Reality einmal auszu-
probieren war alles mit dabei. Viele Besucher, jung und 
alt, interessierten sich für das Running Snail Racing Team 
und unsere Zusammenarbeit mit WITRON. Wir bedanken 
uns bei WITRON für diese tolle Gelegenheit unsere Part-
nerschaft zu präsentieren!

Semesterstart

Zum Semesterstart waren wir mit jeweils einem Rennwagen an beiden Hochschulstandorten vertre-
ten. Damit sich potenzielle Interessierte mehr unter dem Formula Student Projekt vorstellen konnten, 
gab es in Amberg neben dem Infostand noch eine Showfahrt mit dem RS19.
Des Weiteren besuchten wir die Erstsemester der Bachelor Studiengänge beider Standorte in Vor-
lesungen, um ihnen unser Projekt mit einer kurzen Präsentation noch einmal näher zu bringen. Für 
diejenigen, die noch weitere Informationen erhalten wollten, veranstalteten wir am 15.10. in Amberg 
und am 16.10. in Weiden ein Get-together mit anschließendem Grillen, bei welchem die verschiede-
nen Baugruppen mit einer ausführlicheren Präsentation genauer vorgestellt wurden und alle Interes-
sierten nochmals Fragen stellen konnten.



Neueinsteigerwochenende

Vom 25.10. bis zum 27.10. fand unser Neueinsteigerwochenende statt. Dieses Wochenende wird je-
des Jahr abgehalten, damit die neuen Mitglieder sich besser kennen lernen und in die verschiedenen 
Baugruppen hineinschnuppern können. Wir hoffen unseren neuen Teammitgliedern so die Entschei-
dung zu vereinfachen, sich ein Themengebiet auszusuchen, in dem sie sich  Wissen aneignen wollen. 
Am Abend des 25.10 begannen wir mit Kennenlernspielen, wobei sich die Neueinsteiger in mehreren 
Gruppen bereits selbst organisierten. Samstag wurden ihnen die Baugruppen durch kleine Workshops 
vorgestellt, gegen Abend gab es noch verschiedene Spiele, um den Teamgeist zu stärken. Es gab für 
die Neuen auch die Gelegenheit, einige unserer ehemaligen Mitglieder, die mittlerweile fest im Beruf 
stehen, kennenzulernen – so gab es an diesem Tag bis in die Nacht hinein ausreichend Gesprächsstoff 
und Gelegenheit für Fragen.
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