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NEWSFEED FEBRUAR 2019
Sehr geehrte Sponsoren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind überglücklich Ihnen nun berichten zu können, dass
wir in diesem Jahr auf zwei Formula Student Rennen fahren
werden. Energisch und motiviert arbeiten wir fleißig an der
Fertigstellung des neuen Akkusystems und des Aeropakets
weiter.

Wie schon erwähnt arbeiten wir momentan viel am
Aeropaket unserer elCobra. Die Formen sind fertiggestellt, sodass wir nun in die Fertigungsphase übergehen.

In diesem Monat zogen wir außerdem in unser neues Büro
um. Wir freuen uns nun über unsere neuen Räumlichkeiten.
Mit dem Start in die neue Saison begrüßen wir unsere neue Bei der bevorstehenden Einweihungsfeier können Sie sich
dann ein eigenes Bild machen.
Teamleitung und verabschieden die alte Teamspitze.
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FSN & FSEAST WIR KOMMEN!
Beim Registrierungsquiz für die kommenden Formula Student Rennen konnten wir uns für das Rennen in Ungarn
bei der FSeast und in den Niederlanden bei der FSNetherlands registrieren. Für das Rennen bei der FSG auf dem
Hockenheimring stehen wir momentan noch auf der Warteliste. Vielleicht haben wir Glück und rutschen noch
nach. Wir schauen nun zuversichtlich und voll motiviert der Rennsaison entgegen. Wir freuen uns riesig, dass wir
das erste Mal in unserer TMM-Geschichte zur FSN fahren können und zusätzlich gleich bei zwei Rennen unser
Bestes geben können.
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NEUE SAISON, NEUE TEAMLEITUNG
Wir haben wieder eine neue Teamspitze. Moritz Scheve, unser bisheriger technischer Leiter, wird von Fabian Haberkorn und Arvid Ruge,
unser bisheriger kaufmännischer Leiter, wird durch Emelie Schmidt
abgelöst. Unsere alte Teamleitung verabschieden wir damit in ihr
Praxissemester und wünschen beiden viel Erfolg. Wir bedanken
uns an dieser Stelle für ihre tatkräftige Unterstützung in der letzten
Saison!
Für Fabian und Emelie sind die Aufgabenbereiche der Teamleitung nicht neu, denn beide fungierten bisher als stellvertretender
technischer Leiter bzw. Marketingleiterin und lieben die Arbeit bei
TMM. Sie freuen sich, Sie bald persönlich kennen zu lernen.
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AKTUELLES VOM AEROPAKET
Trotz der Semesterferien steht unsere Werkstatt nicht still. Täglich wird am neuen Akkukonzept gefeilt und die Arbeiten am ersten Aeropaket sind in vollem Gange. Die Formen für unsere
Front- und Heckflügel sind nun glatt geschliffen und lackiert. Nun steht der erste Probedurchgang fürs
Laminieren der Flügel an.
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UMZUG INS NEUE TMM-BÜRO
Wir sind umgezogen! Ab sofort sind wir in unserem neuem Büro an
der Ecke Bahnhofstraße/Heinrich-Heine-Straße in Mittweida anzutreffen. Täglich arbeiten wir daran, dass alle Sachen am rechten Platz
stehen. Unser erstes Verbrennerauto Eisenschwein ist in seinem
neuen Zuhause schon angekommen und steht am richtigen Fleck.
Die persönlichen Einladungen für unsere Einweihungsfeier sind
verschickt und wir freuen uns riesig, wenn wir bald unser neues Büro
öffentlich zeigen können.
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