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ZF RaceCamp
AuchAuch dieses Jahr fand das von der ZF Friedrichhafen AG organisierte 
ZF Race Camp statt. Vom 17. bis zum 20. Juni kamen über 500 Stu-
denten aus 19 Teams zusammen, um sich auf die Saisonhighlights 
vorzubereiten. Die Fahrzeuge und das Team wurden sowohl in den 
statischen, als auch in den dynamischen Disziplinen einer General-
probe unterzogen. Besonders das E und das Tech Scrutineering 
(Technische Abnahme) waren wichtig für uns, um uns gut auf die Sai
sonevents vorzubereiten. Aber auch die Vorstellung des Business 
Plan, Cost Report und Design Report bot uns die Möglichkeit, unsere 
Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen zu testen. Das war na-
türlich für uns und unsere LucE eine wichtige Erfahrung. Zu unserer 
Freude haben wir den DTM Fahrer Marco Wittmann getroffen. Er war 
begeistert von unserem Auto und hat auch in diesem Platz genom-
men. Er bedankte sich mit einer Signatur auf der Nase unserer LucE.
Wir danken ZF Friedrichshafen herzlich, für dieses Event, es hat uns  
                          sehr geholfen.



Neun Jahre Elbflorace
AmAm 29. Juni 2006 wurde unser Verein von einer recht kleinen Gruppe 
gegründet. Anlässlich dazu, fand am Sonntag den 28. Juni eine 
Schnitzeljagd statt. Arrangiert wurde dies von den Mitgliedern des Or-
ganisationsteams. Die Jagd war mit vielen kniffligen Rätseln gespickt, 
die uns zu schönen und interessanten Orten in Dresden geführt 
haben. Am Ende haben alle Gruppen zum Ziel gefunden und wurden 
mit einem gemeinsamen Grillen belohnt.
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FSUK - Silverstone
DieDie Reise in das Vereinigte Königreich begann für die meisten von 
uns am Montag den 06. Juli 2015. Unser LKW fuhr bereits einen Tag 
früher los und erreichte zeitgleich mit uns Dünkirchen, wo wir gemein-
sam die Fähre nach Dover genommen haben. Dienstag erreichten 
wir alle den Campingplatz und konnten uns einrichten. Am Mittwoch 
standen die statischen Disziplinen an. Der Business Plan lief sehr gut 
für uns, wir holten den 5. Platz und waren damit das erste deutsche 
TTeam. Beim Cost Report lief es leider nicht ganz so gut. Wir haben 
den 55. Platz geholt und landeten somit im unteren Mittelfeld. Der 
Design Report lief recht gut für uns und wir konnten Platz 16 errei-
chen. Nach einigen Problemen mit dem Akku, haben wir am Mittwoch 
endlich das E-Srutenieering bestanden. Die anderen Stationen der 
technischen Abnahme wurden ebenfalls bestanden, so dass wir 
unsere Sticker erhalten haben. Leider haben wir durch den Ärger mit 
dem Akku Zeit verloren, so dass wir es nicht mehr zum Autocross ge-
schafft haben. Dies ist nötig um die Startreihenfolge für das Endu-
rance zu bestimmen. Wir gingen gemeinsam mit vielen anderen 
Teams an den Start, die auch ohne Startreihenfolge starteten. Wir 
entschieden uns für die Variante mit 10 kW Motorleistung zu starten. 
Unsere LucE schaffte ihr erstes Endurance durchzufahren. Dies ist 
für uns ein großer Erfolg! Insgesamt belegten wir Platz 41 bei diesem 
tollen Event. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf Hockenheim, 
aber es gibt noch einiges zutun.



FSG - Hockenheim
AmAm Dienstag den 28. Juli ging es für unser Team nach Hockenheim. 
Ein Event, welches für uns Höhen und Tiefen bereit hielt. Nachdem 
wir Dienstag alles aufbauen und die Box einrichten konnten, ging es 
Mittwoch schon ins Scrutineering. Leider mussten wir dort auch Don-
nerstag und Freitag einige Probleme  lösen, wodurch wir das Skid Pad 
am Freitag verpassten. Donnerstag standen zudem noch die sta-
tischen Disziplinen an. Hier erreichten wir den 5. Platz im Business 
Plan und Platz 14. Im Design Report. Nachdem wir Samstagfrüh 
jedoch endlich alle Scrtuineering-Sticker auf unserer LucE vorweisen 
konnten ging es direkt zum Acceleration und Autocross. Am Sonntag 
stand dann noch der Endurance an. Leider konnten wir diesen auf-
grund eines gebrochenen Querlenkers nicht beenden. Trotz der 
Trauer über das Aus im Endurance konnten wir das Event zufrieden 
auf der Mahle-Party am Abend ausklingen lassen. 

Wie danken allen Sponsoren die uns in Hockenheim so tatkräftig un-
terstützt haben sehr und freuen uns schon auf das nächste Jahr in 
Hockenheim.
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FSI - Varano de‘Melegari
Nach Hockenheim standen für uns einige schlaflose Nächte an, da es 
an die Reparatur der Querlenker ging. Wir entschieden uns zugunsten 
der Zuverlässigkeit für ein Stahlfahrwerk, welches wir noch fertigen 
und anbauen konnten, bevor es auf unser letztes Event nach Italien 
ging.
InIn Varano de‘ Melegari angekommen, waren wir bereit, nochmal alles 
zu geben. Wir konnten mit nur kurzen Rückschlägen beim Tilt Table 
und dem Rain Test, die technische Abnahme meistern und direkt zu 
allen dynamischen Disziplinen übergehen. Hier fuhr LucE einen guten 
5. Platz im Skid Pad ein. Außerdem konnten wir mit dem 2. Platz im 
Business Plan die beste Platzierung der Vereinsgeschichte in dieser 
Disziplin erreichen. Leider schafften wir es nicht den Endurance durch 
zuzu fahren, da es Probleme mit dem Gaspedal gab. Dennoch war 
Italien ein gelungener Abschluss für unsere Saison.
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