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themen: neues aus dem verein
Sehr geehrte Sponsoren, Freunde und Förderer,

im Folgenden können Sie davon lesen, wie unser 
Team an der Eventsregistration für die Wettbewer-
be im Sommer teilgenommen hat. Am 28.01. ha-
ben wir Eventregistrationsquiz für fünf angestreb-
te Wettbewerbe online erfolgreich abgeschlossen.

Außerdem gibt es zur Zeit eine spannende Aktion: 
Unsere Kalenderaktion für LiPo-Patenschaften ist 
wieder zurück!

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und bleiben Sie gesund!

Ihr Racetech Racing Team

aktuelles
Aktuelle Themen sowie vergan-
gene und zukünftig auf uns zu-
kommende Events.
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Am 28.01.2022 konnten wir, wie auch im letzten Jahr von 
zu Hause aus über verschiedene Onlinekommunikati-
onsdienste, die Registrationsquizze der verschiedenen 
europäischen Events bestreiten. Aufgrund unserer Welt-
ranglistenplatzierung waren wir bereits für ein Event vor-
registriert. Um jedoch einen guten Platz bei der techni-
schen Abnahme und unsere Wunschstartnummer zu 
erhalten, mussten wir auch hier einige Fragen bezüglich 
des Regelwerkes und ingenieurs- und elektrotechni-
schen Aufgaben beantworten. Wir freuen uns nun, Ih-
nen mitteilen zu können, dass wir im Sommer in Assen 
an der FSN und in Hockenheim an der FSG teilnehmen 
werden. Über weitere Entwicklungen bezüglich der 
Durchführung der Wettbewerbe werden wir Sie natür-
lich auf dem Laufenden halten. 

Der Akku ist das Herzstück unseres Rennwagens und 
besteht aus 284 Lithium-Polymer-Zellen (Li-Po), die 
in Blöcken (Stacks) organisiert sind und unser Auto 

mit Energie versorgen. Diese sind zu 142 Zellen in 
Reihe und 2 parallelen Zellen verschalten. 

Werden Sie Pate für eine oder mehrere dieser Akku-
zellen des RT15 und erhalten Sie einen Racetech-Ka-
lender für 2022 mit Detailaufnahmen des RT14 dazu! 
Mit der Patenschaft wollen wir Ihnen die Möglichkeit 
geben, sich bereits mit einem kleinen Betrag von 30 € 
pro Zelle an unserem Projekt zu beteiligen und uns bei 
unserem ersten Fahrzeug mit CFK-Monocoque unter-

stützen.  
Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Web-
site unter dem Link: www.racetech-racingteam.de/lipo-

patenschaft/.

EVENTREGISTRATION 2022

LIPO-AKTION
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Lithium-Polymer-Akkumulator (o.) und Kalenderdeckblatt (u.)

RT 13  bei der FSG (o.) und FSA (u.)

Autorin: Svenja Linke
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UNSERE FÖRDERER
vielen dank für ihre unterstützung!

SEIDEL WERKZEUGBAU 

Börsig

binder
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vielen dank für ihre unterstützung!

G&M VACUTHERM

und Ober�ächentechnik GmbH



RACETECH RACING TEAM

impressum

TU Bergakademie Freiberg e.V.
Bernhard-von-Cotta-Straße 4

09599 Freiberg

>>> kontakt:

adresse

info@racetech.tu-freiberg.de
www.racetech-racingteam.de

kontaktdaten
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Tel.: 03731 39 3962

BÜROTELEFON

1. VORSTAND
PHILIPP GEISLER

2. VORSTAND
JUEL KASSOU

SCHATZMEISTERIN 
SVENJA LINKE


