


In der ersten Märzwoche sind wir einer Einladung von BMW gefolgt 
und stellten gemeinsam mit AMZ und municHMotorsport den 
Webewerb der Formula Student interessierten Mitarbeitern des 
Unternehmens vor. Neben Führungen durch das Forschungs- und 
Innovaonszentrum, der BMW Welt, dem Werk in München und 
einer Forschungseinrichtung in Garching haen wir die Möglichkeit 
unsere Mentoren und die beiden anderen BMW-Teams besser 
kennenkennenzulernen. Am letzten Tag 
präsenerten wir das Konzept des 
EFR09e06 vor Mentore und Teams und 
konnten so wertvolles Feedback sammeln. 
Vielen Dank an BMW für die langjährige 
Unterstützung und Carl-Alexander Kirchner 
und Lydia Kupke für die Einladung zu 
diesem idiesem interessanten Event!

In the first week of March, we  followed an invitaon of BMW and 
introduced the compe on fo the Formula Student together with 
AMZ and municHMotorsport to interested employees. In addion 
to tours through the Research and Innovaon Centre, the BMW 
Welt, the Munich plant and a research facility in Garching we had 
the opportunity to get to know our mentors and the two other 
BMW teams beer. On the last day we presented the concept of 

EFR09e06EFR09e06 in front of mentors and 
teams and were able to gather 
useful feedback. Thanks to BMW 
for many years of support and 
Carl-Alexander Kirchner and Lydia 
Kupke for inving us to this 
interesng event!



Neben der weitergeführten Unterstützung 
mit Reifen, bot Connental auch dieses Jahr 
wieder einen Workshop an, bei dem zwei 
unserer Teammitglieder wichge 
Informaonen über die Eigenschaen der 
neuen Reifen, ihre Abriebbilder und 
notwendige Fahrwerkseinstellungen lernen 
konkonnten. Wir freuen uns sehr, ein engagiertes 
Unternehmen wie Connental zu unseren 
Sponsoren zählen zu dürfen und freuen uns 
auf weitere Zusammenarbeit!

In addion to the connued support with res 
Connental offered again this year a workshop in 
which two of our team members were able to learn 
important informaon about the characteriscs of 
the new re, their wear paerns and necessary 
suspension se ngs. We are very pleased to have 
an acve company like Connental as one of our 
sponsosponsors and look forward to further cooperaon!



Die Kernprüfungszeit der TU Dresden ist nun offiziell vorbei und 
uns stehen die langersehnten Semesterferien bevor. Aber wir 
wären natürlich kein richges Formula Student Team, wenn wir 
jetzt in den Urlaub fahren würden. Am Abend des 7. März trafen 
wir uns somit zur tradionellen Fergungseinschwörung bei 
welcher wir Movaonsreden unserer Teamleitung, Alumni und 
unseres Teampsychologen lauschten. Bei anschließendem 
GrillenGrillen ließen wir den Abend 
entspannt ausklingen und das 
ganze Team hat die Augen auf 
dem 1. Mai und freut sich auf 
die kommenden Wochen. 

The core exam me of the TU Dresden is now officially over and 
we stand before the long-awaited lecture-free me. But we 
wouldn‘t be a real Formula Student Team if we would just go on 
vacaon! On the evening of March 7, thus we met for our 
tradional pre-producon warm-up in which we listened to 
movaonal speeches of our team leaders, alumni and our 
team psychologist. Aerwards we rounded off the evening with 

a a relaxing barbequeue. With the 
eyes on the first of May our whole 
team is looking forward to the 
oncoming weeks. 






