


Gesamtsieg!
Mit dem ersten Platz in der Gesamtwertung beim Formula Student Event 
in Italien schreiben wir Vereinsgeschichte. Wie das Event im Detail ablief, 
können Sie nun im folgenden Eventbericht nachlesen:

AmAm 21. Juli begann für uns die Formula SAE Italy in Varano de Melegari mit 
dem Au au unserer Zelte sowie der Box. Am darauffolgenden Tag 
konnten wir durch unsere frühe Registrierung schon als zweites Team ins 
Scruneering um unser Auto technisch prüfen und abnehmen zu lassen. 
Aufgrund von Problemen mit unserem HV-System konnten wir diese 
Inspekon erst am Nachmiag abschließen. Währendessen fand die 
Präsentaon des Business Plans sta bei welcher wir den 5. Platz 
belebelegten. Cost Report (11. Platz) und Design Report (5. Platz) folgten 
Samstag Vormiag und somit konnten wir alle staschen Disziplinen 
abschließen, bevor wir nachmiags nach bestandener technischer 
Abnahme als eines der ersten Teams den italienischen Asphalt kosten 
konnten. 

Winner Overall!
With the first place in the overall standings at the Formula Student Event 
in Italy we made club history. The following event report describes how 
everything happened in detail

OnOn July 21 the Formula SAE Italy in Varano de Melegari started for us with 
se ng up our  tents and the pit. Becouse of our eraly registraon we 
were able to statr the scruneering as second team in queue on friday.  
Due to problems with our HV system, we only were able to complete this 
inspecon in the aernoon. In the meanme the presentaon of the 
business plan was held in which we were ranked 5th place. Cost Report 
(11th place) and Design Report (5th place) followed Saturday morning, so 
wewe could complete all stac events before passing technical inspecon in 
the aernoon and ge ng some pracce for SophE and the drivers.  



Am Sonntag starteten wir wieder als eines der ersten Teams beim 
Acceleraon Event, der Beschleunigungs-Disziplin und konnten hier, 
sowie im Skid Pad alle möglichen Versuche absolvieren. SophE konnte in 
beiden Disziplinen zeigen was sie kann und fuhr jeweils auf den 3. Platz. 
Am Nachmiag scha en wir es im Autocross den zweiten Platz zu 
sichern. In diesem Moment wusste das gesamte Team, dass ein Platz auf 
dem Treppchen realissch ist, solange wir am Montag das 
AusdauerAusdauerrennen, den Endurance, durchfahren. Und genau das sollte auch 
geschehen. Fahnen schwenkend, miiebernd und jubelnd verfolgten wir 
SophE auf der Rennstrecke, wo sie nicht nur die schnellste Rundenzeit, 
sondern auch den Sieg in dieser Disziplin einfuhr. Überwälgt von diesem 
Erfolg konnten wir uns dennoch nicht erahnen, dass es am Abend bei der 
Preisverleihung heißen sollte: „Erster Platz in der Gesamtwertung ist 
Elbflorace, TU Dresden!“ Wir danken allen Unterstützern, Freunden, 
AlumniAlumni und Fans die uns immerwieder movieren und zur Seite stehen 
und freuen uns auf die Webewerbe in Hockenheim und Barcelona! 

On Sunday we started as one of the first teams in the Acceleraon Event 
as well as the Skid Pad and were able to comple all possible runs before 
lunch. SophE was able to prove herself and secured the 3rd place in both 
diciplines. And even beer: In the aernoon, we managed to secure 
second place in the autocross. At this moment the enre team knew that 
an  overall place on the podium is realisc, as long as we finish the 
endurance on monday. And that's what was going to happen. Waving 
flagsflags and cheering  we watched SophE on the racetrack, where she not 
only got the fastest lap me, but also the victory in this discipline. 
Overwhelmed by this success, we could sll not imagine what was going 
to be said at the award ceremony in the evening:  "First place in the 
overall standings is Elbflorace, TU Dresden!" We thank all our supporters, 
friends, alumni and fans who movated and supported us in the past. 
We‘re looking forward to the compe ons in Hockenheim and Barcelona! 
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