


First ride!

Seit unserem letzten Newsleer ist  bei uns so einiges geschehen. 
Der vergangene Monat war voller Höhen und Tiefen, 
Nachtschichten, Neuheiten und Emoonen. Was alles zu dieser 
Achterbahnfahrt zählte, soll im folgenden berichtet werden. 

A lot has happened since our last newsleer. The past month has 
been full of ups and downs, night shis, news and emoons. Let me 
tell you, what this roller coaster ride was made of. 

Erstfahrt!
Wir sind unglaublich stolz, denn der EFR09e06 hat am 7. Mai seine 
ersten Runden gedreht! Wer unseren Newsleer verfolgt wird 
wissen, dass eins unserer Saisonziele „1. Mai - 1. Fahrt“ war. Dies 
haben wir leider nicht einhalten können. Dennoch sind wir mehr als 
zufrieden, denn hinter genanntem Saisonziel stand natürlich der 
Wunsch nach einer langen Testzeit. Durch die Ersahrt nicht einmal 
eine Woche später hat bei uns jetzt offiziell die Testphase 
bebegonnen. Leider können wir noch keine  Bilder zeigen, denn erst 
am 21. Mai findet unser Rollout und damit die feierliche
Enthüllung    unseres Wagens sta! Seid gespannt!

We are incredibly proud to announce that the EFR09e06 has 
absolved it‘s first laps on May 7! If you‘ve followed our newsleer, 
you might know, that one of our main goals this season was “1st 
May - 1st Ride!“. Sadly we were not able to meet this goal. 
Nevertheless, we are more than sasfied, because behind said goal 
of course was the desire for a long test me. By driving not even a 
week aer the planned date, our test phase has now officially 
begun.begun. Unfortunately we cannot show pictures unl May 21, when 
our rollout and the unveiling of our car will be happening.

Stay tuned!



Sachsengrillen
Mie April luden wir die Formula Student Teams aus Chemnitz, 
Freiberg, Miweida und Zwickau in unsere Fergungshalle ein um 
uns allen eine kleine Pause vom Autobauen zu gönnen. 
Bei gemütlichem Grillen und studenschen Spielchen 
haen alle Teams die Gelegenheit sich besser kennen-
zulernen und auszutauschen. Wir freuen uns schon auf      
     gemeinsame Events!

Teamleiterwechsel
Wie anfangs erwähnt gab es auch einige Neuheiten im letzten 
Monat. Unser wirtschalicher Teamleiter Boris Kuznik hat das Team 
leider aus persönlichen Gründen verlassen. Seine Nachfolge tri 
Mareike Pinnecke, ehemalige Modulleiterin Management, an. Wir 
danken Boris für seine Arbeit im Verein und wünschen ihm 
weiterhin viel Erfolg, wohin es ihn auch verschlägt. 

Change of team leader

Saxonian barbeque

As menoned inially, there were also some changes and news in 
the last month. Our Chief economical officer and as this one of our 
team leaders Boris Kuznik has unfortunately le the team for 
personal reasons. He is succeeded by Mareike Pinnecke, former 
Head of Management. We thank Boris for his work in the team and 
wish him connued success wherever he will go. 

In mid-April we invited the Formula Student teams 
of Chemnitz, Freiberg, Miweida and Zwickau to 
join us for barbeque and studently games. On this 
leisurely evening the teams were able to get to 
know each other beer. We are already looking 

forwards to the events!



Vor Kurzem waren wir mit LucE auf der bonding Firmenkontaktmes-
se. Hier haben Studenten die Möglichkeit mit Vertretern aus ver-
schiedenen Branchen der Industrie in Kontakt zu treten und sich 
über vielfälge Jobangebote zu erkundigen. Da die Messe direkt auf 
dem Campus der  TU Dresden sta and, nutzten auch wir die Gele-
genheit       um Interessierten etwaige Fragen zu beantworten

bonding Firmenkontaktmesse

Scrutineering-Quiz
Da wir auch dieses Jahr wieder am Formula Student Germany Event 
in Hockenheim teilnehmen, mussten wir Ende April das sogenannte 
Scruneering-Quiz ablegen. Ähnlich wie beim Qualifikaonsquiz für 
FSG, musste man hier möglichst schnell Fragen zum Regelwerk und 
technischen Aspekten des Autos beantworten. Die Zeit entscheidet 
nun, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teams die technische 
Inspekion auf dem Event antreten. Generell gilt: Wer hier schnell 
dudurchkommt, kann eher fahren! 

Scrutineering Quiz

bonding fair

As we again parcipate at the Formula Student Germany event in 
Hockenheim this year, we had to absolve the so called scruneering 
quiz at the end of April.  Similar to the qualificaon quiz for FSG, you 
had to answer quesons regarding the rules and technical aspects 
of the car as quickly as possible. The faster you finished, the eralier 
you are allowed to aend the technical inspecon at the event and 
the earlier you are able to aend dynamic disciplines!

Recently we were exhibitors with LucE at the 
“bonding Firmenkontaktmesse“. Here students 
are able to get in touch with representaves 
from a lot of companies from different 
industries. We gladly talked to students as well as 
answering some of their quesons regarding the 

Formula Student and Elbflorace.
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