


Der vergangene Monat war überaus ereignisreich. Die letzten Wochen 

der Konstruktionsphase vergingen wie im Flug und der Design Freeze 

kam sehr schnell immer näher. Am 29. November erreichten wir somit 

den ersten Meilenstein dieser Saison: Der EFR09e06 ist vollständig 

als  CAD-Modell konstruiert. Um Fehler zu vermeiden holten wir uns 

ebenfalls Feedback von unseren Alumni. Damit sind beste Vorrausset-

zungen gegeben und die Fertigungsphase kann beginnen. 

Der erste Meilenstein



Wie zum Start jeder Saison führten wir auch dieses Jahr wieder eine 
Autoerklärstunde durch. Dabei kamen zahlreiche Alumni in unsere 
Fertigungshalle und erklärten dem in Gruppen aufgeteilten Team 
verschiedene Bauteile und deren Funktionsweise anhand unserer alten 
Fahrzeuge. Dies war vor allem für neuere Mitglieder eine optimale 
Möglichkeit unsere Autos besser kennenzulernen und Eindrücke über 
vergangene Saisons zu erlangen. 

Wer Autos baut, will auch Autos 
fahren und so traten im letzten 
Monat zahlreiche Elbforacer auf einer Go-Kart Strecke nahe Chemnitz 
gegeneinander an. Obwohl der Spaß im Vordergrund stand, wurde 
natürlich hart um jede Rundenzeit gekämpft denn wer hier überzeugt 
hat gute Chancen unser nächster Fahrer werden zu dürfen! 

Autoerklärstunde

Go-Kart fahren
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Am vergangenen Nikolaus-Wochenende fuhren wir mit fast 60 
Teammitgliedern in das AWO Landschulheim Limbach, welches wir 
somit komplett in Beschlag nahmen. Zwischen Team-Spielen und 
Doppelstockbetten fühlten wir uns alle ein wenig in unsere Schulzeit 
und die damit verbundenen Klassenfahrten zurückversetzt. Vor allem 
zwei Aktivitäten prägten das Wochenende. Der Freitagabend wurde 
durch ein „Galadinner“ gestaltet, bei welchem das Team unter 2 
StundenStunden Zeit hatte um mit zufälligen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü 
inklusive Pausengestaltung auf die Beine zu stellen. Dabei galt es 
„Sponsoren“, gespielt von drei Teammitgliedern, zufrieden zu stellen 
und für den Verein zu begeistern. 

Wochenendteambuilding



Am Samstag folgte dann das zweite Highlight: Die eigens entwickelte 
Formula Student Catapult. Nach der Aufteilung des Teams hatte jede 
Mannschaft die Aufgabe ein Katapult zu bauen. Dabei musste ein 
12-seitiges Regelemt beachtet werden. Bei der Suche nach Materialien 
war wieder Improvisation gefragt. Einem Regelementquiz am Morgen 
folgten Scrutineering inklusive Rain- und Tilt-Test, dynamische sowie 
statische Disziplinen. Ein paar unserer Alumni spielten für uns die 
Judges.Judges. Neben sehr viel Spaß bekamen vor allem unsere neuen 
Mitglieder einen kleinen Vorgeschmack auf die Formula Student Events 
im nächsten Jahr. 



Vorbereitung auf unsere Weihnachtsfeier und für Freunde und Unter-
stützer backen wir momentan über 3000 Plätzchen. Wir wünschen 
allen Lesern und ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Besuch bei BASF

Es weihnachtet...
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür 
und auch Elbflorace kann sich dem 
Weihnachtszauber nicht entziehen. In 




