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Sehr geehrte Sponsoren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
trotz der aktuellen kritischen Lage konnten wir Anfang
September nach Mülsen zum diesjährigen Freundschaftsrennen „Zwickau meets Friends“ fahren. Mit unseren zwei
Verbrennern TiMM und HECtor hatten wir wieder viel
Spaß beim Fahren.

Nun hat das neue Semester wieder begonnen. Auch in
diesem Jahr konnten wir zahlreiche neue Studenten für
unser Projekt beim Meet & Greet begeistern, die uns bei
der Fertigstellung unseres E-Renners helfen werden.

Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen außer: Bleiben Sie
Wir fahren zur FS Switzerland! Ja genau das wollten wir in gesund und viel Spaß beim Lesen der aktuellen Neuigkeidiesem Jahr machen... Aber auch wenn das Rennen aus- ten in unserem Team sowie über unseren E-Renner.
fallen musste, freuen wir uns umso mehr auf die Teilnahme P.S. Und vielleicht werden Sie noch in diesem Jahr einer
2021.
unserer Flügelpaten?!
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ZWICKAU MEETS FRIENDS
Das ZmF 2020 fand dieses Jahr an einem neuen Ort, der „Arena E“ in Mülsen, statt. Da in diesem turbulenten Jahr alle Formula
Student Rennen ausfielen, freute sich unser Team natürlich riesig den TMM Alumni e.V. zu diesem Event begleiten zu dürfen.
So fuhren am ersten Septemberwochenende unsere beiden Verbrenner TiMM und HECtor bei Regen, Wind und Sonnenschein
und zeigten noch einmal, dass sie nicht nur Ausstellungsstücke sind. Mit vielen weiteren Teams aus ganz Deutschland konnte
sich unser Team im Super-Slalom und der Endurance messen. Bei der Open Driving Session durften auch einmal Mitglieder
hinters Steuer, welche noch nie in einem Rennauto saßen. Neben dem Wettstreit wurden alte Freundschaften aufgefrischt, neue
geschlossen und wie immer viel gefachsimpelt und Tipps ausgetauscht.
Insgesamt war es ein sehr gelungenes Freundschaftsrennen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Organisatoren des
Events. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
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FORMULA STUDENT SWITZERLAND
Wir fahren in die Schweiz – hoffentlich. Hoffentlich
macht uns Corona im nächsten Jahr nicht noch einmal
einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich wollten wir
dieses Jahr im Juli bei der Formula Student Switzerland
starten. Auf Grund der aktuellen Situation wurden alle
Events abgesagt. Trotzdem bleibt unser Startplatz erhalten. Also könnt ihr uns vom 14. – 18. Juli 2021 in
Zürich anfeuern.
Wir sind gespannt auf die kommende aufregende Zeit
und die Fertigstellung unseres zweiten E-Renners.
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MEET & GREET DIGITAL
Zu Beginn des Wintersemesters haben wir am 27. Oktober unser Meet & Greet veranstaltet. Normalerweise geben wir bei
diesem Event einen kurzen Überblick über unser Projekt und
die Aufgaben im Team. Die Interessenten haben im Anschluss
dann die Möglichkeit, uns bei einer gemütlichen Grillrunde kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen.
Durch die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Mittelsachsen mussten wir leider kurzfristig auf eine digitale Variante des
Meet & Greets umsteigen. So haben wir uns alle gemeinsam
online auf Zoom versammelt, dort unser Projekt präsentiert und
mit den neuen Studierenden gesprochen. Nur auf die Grillrunde mussten wir leider verzichten. Dennoch nahmen zahlreiche
Studierende teil, die wir für unser Motorsportteam begeistern
konnten.
Wir hoffen, dass die aktuelle Lage sich bald verbessert und wir
gemeinsam mit den neuen Teammitgliedern unser Elektoauto
fertigstellen können.
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AKTUELLER STAND DER TECHNIK
In den letzten Monaten konnten wir leider nur mühsam an
unserem zweiten Elektroauto weiterbauen. Trotzdem konnten
wir einige kleine Fortschritte verzeichnen.
Mit der Öffnung der Hochschule konnten wir alle äußeren
Verkleidungsteile laminieren. Der nächste Schritt ist nun die
weitere Bearbeitung dieser Teile und die Laminierung unseres
Sitzes. Außerdem wird nun fleißig an der Fertigstellung des
Rahmens weitergearbeitet und die konstruierte Pedalerie kann
im Anschluss montiert werden.
Weiterhin ist auch die Fertigungsarbeit an unserem Kühler in
vollem Gange und die Platinen für den elektrischen Antrieb
wurden ausreichend getestet und auf Fehler untersucht. Die
Beschaffungsphase konnten wir nun größtenteils abschließen
und einige Materialen wie unsere Akkuzellen oder das Material für das Aeropaket sind schon bei uns eingetroffen. Neben
der praktischen Arbeit am Auto beschäftigen sich einige unserer Teammitglieder auch mit der Fahrzeugsimulation sowie
mit der aerodynamischen Charakterisierung des E-Autos im
Strömungskanal.
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FLÜGELPATENSCHAFT
Bessere Kurvenlage, schnellere Rundenzeiten und eine
höhere Kurvengeschwindigkeit sind nur einige Vorteile
unseres neu entwickelten Aeropakets. Ein Rennwagen ohne
Aeropaket ist heutzutage kaum noch vorstellbar, wenn man
es in die Bestenliste schaffen will. Wir wollen das schaffen!
Doch wie können Sie uns dabei unterstützen?
Mit der Flügelpatenschaft besteht die Möglichkeit als Privatperson die Entwicklung unseres neuen Elektroautos finanziell mit einem kleinen Betrag ab 30 € zu unterstützen und
damit den Bauprozess optimal voranzutreiben.
Als Dankeschön für ihre Spende verewigen wir Ihren Namen auf den Siteplates unseres Heckflügels und Sie werden
neben unseren Teammitgliedern und Sponsoren ein wichtiger Teil unseres Teams. So können auch Sie symbolisch bei
allen Testfahrten und Events Teil unseres Autos und mitten
im Geschehen sein.
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.tm-motorsport.
net/sponsoren/fluegelpatenschaft/
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IMPRESSUM
Technikum Mittweida Motorsport
Hochschule Mittweida
University of Applied Sciences (UAS)
Technikumplatz 17
info@tm-motorsport.net
www.tm-motorsport.net
Tel.: 03727 581527
Fax: 03272 581376

