


SophE‘s letztes Event
Mit dem Wekampf in Barcelona in der letzten Augustwoche endete eine 
sehr erfolgreiche Saison für uns. Mit dem 6. Platz in der Gesamtwertung 
konnte sich SophE noch einmal beweisen. Wie das im Detail ablief, ist im 
folgenden Event-Bericht nachzulesen.

WWährend sich unser LKW schon einige Tage vor Event-Beginn auf den Weg 
machte, war eine Reise mit dem Auto nach Spanien den meisten unserer 
Teammitglieder zu lang und so traf man sich am Dienstagmorgen am 
Flughafen in Barcelona. Nach einem Tag zur freien Verfügung in Barcelona 
und einer Nacht im Hotel folgte am Miwoch sogleich der Au au unserer 
Zelte. Die Trennung der „Küchen“-Zelte und Schlafzelte stellte hier eine 
Besonderheit dar, führte aber zu angenehmer
 Ruhe bei den Schl Ruhe bei den Schlafplätzen und spürbarem 
Formula-Student-Geist auf der Küchenmeile. 
Auch unsere geräumige Box richteten wir uns 
     am selben Tag noch ein. 

SophE‘s last competition
With the compe on in Barcelona in the last week of August a very 
successful season ended for us. The 6th place overall showed once again 
what SophE is able to do. How exactly the event unfolded, you can read 
in the following event report.

WhileWhile our truck set off a few days before event started, the trip via car 
was not a viable opon for the most of our team. Therefore we met on 
tuesday morning on the Barcelona airport.  Aer a free day in the city and 
a night at the hotel the se ng up of our tents as well as the pit followed 
on Wednesday. The separaon of the cooking sites and sleeping tents 

was a lile special but led to pleasant rest in
 the sleeping places and noceable Formula

 Stude Student Spirit on the kitchen mile.



Mit Posion 12 in der Reihenfolge für die technische Abnahme konnten 
wir bereits vormiags in die elektrische Inspekon, welche wir 
problemlos bestanden. Auch mechanische Inspekon, Tilt-Table, 
Rain-Test und Bremstest konnten am Donnerstag erfolgreich absolvieren. 
Das komplee Scruneering an einem Tag gescha  zu haben schuf 
ordentlich Movaon für die noch kommenden Tage! Einen noch 
größeren Erfolg holte allerdings unser Business-Plan-Duo: Auch bei der 
leletzten Gelegenheit holten sie sich noch einmal den 5. Platz und sicherten 
damit die sechste Top5-Platzierung in Folge für unseren Verein! 
Am Abend fand ein Cultrual Sharing Dinner sta, bei welchem jedes Team 
eine heimaypische Speise zubereitete und jeder überall eingeladen war 
zu kosten. Ein perfekter Abschluss zum anstrengenden Tag und die 
perfekte Stärkung für den darauffolgenden Freitag. Dieser hielt für uns 
„nur“ noch den Design und Cost Report sowie ein kurzes Tesahren auf 
der Teststrecke bereit, sodass wir etwas Zeit auf dem Eventgelände zur 
Verfügung haen. In Design und Cost holten belegten wir letztendlich den  
          19. und 14. Platz. 

With posion 12 in the order for the technical inspecon we were able to 
start the electrical scruneering in the mornung which we passed without 
difficulty. The mechanical inspecon, lt table, rain test and brake test 
were passed shortly aer.  To have completed the complete scruneering 
in one day created huge movaon for the coming days! However, an 
even greater success was taken by our business plan duo: Even on the last 
occasion they got again the 5th Place and thus secured the sixth Top5 
placemeplacement in a row for our club!
In the evening a cultrual sharing dinner was held, in which each team 
prepared a home typical food and everyone was invited anywhere to 
taste. A perfect end to the exhausng day and the perfect refreshment for 
the following Friday. This held for us "only" the Design and Cost Report 
and a short test drive on the test track, so we had some me on the event 
site. In Design and Cost we got the 19th and 14th place.



Am Samstag ging es dann endlich an die Dynamics. Wir begannen mit 
Acceleraon. Hier scha e SophE die Kurzstrecke in 3,871 Sekunden und 
ergaerte damit den 10. Platz! Ebenfalls vormiags fand der Skid Pad 
sta. Leider traten für uns hier Probleme mit dem Untergrund auf, sodass 
wir mit 5,9 Sekunden nur den 19. Platz erreichen konnten. Der kurzzeige 
Missmut verflog, als wir am Nachmiag im Autocross den 6. Platz 
belegten. Dies sorgte dafür, dass wir beim Endurance am Sonntag von 
einereiner der späteren Startposionen starten konnten. Fleißig packten wir 
also schon alles zusammen bevor es dann zum krönenden Abschluss kam. 
Unsere beiden Fahrer schlugen sich tapfer bei brennender Sonne und 
SophE gab alles. So reichte es am Ende zum starken 5. Platz im Endurance, 
95 von 100 Punkten auf Effizienz und schlussendlich zum 6. Platz in der 
Gesamtwertung mit 630,1 Punkten! 
Wir sind sehr zufrieden mit der in diesem Jahr gezeigten Leistung und sind 
stolz auf eine der erfolgreichsten Saisons des Vereins. Selbstverständlich 
sind alle hochmoviert und wollen im nächsten Jahr an diese Erfolge 
anknüpfen!   Keep on racing!

On Saturday it was finally dynamics me. We started with Acceleraon. 
Here SophE completed the short distance in 3.871 seconds and thus 
landed on 10th place! Also in the morning the skid pad was held. 
Unfortunately for us we had problems with the ground, so we could only 
reach the 19th place at 5.9 seconds. The momentary displeasure vanished 
when we finished 6th place in autocross in the aernoon! This ensured 
that we could start the Endurance on Sunday from one of the later 
ststarng posions. We packed all our stuff before it came to the grand 
finale. Both our drivers fought bravely in the burning sun and SophE gave 
everything. The final score was the strong 5th place in the Endurance, 95 
out of 100 points on efficiency and finally the 6th place in the overall 
standings with 630.1 points!
We are very pleased with the performance shown  this year and are proud 
of one of the most successful seasons of the club. Of course, everybody is 
highly movated and wants connuous success next year! 
 Keep on racing!








