NEWSLETTER
Hockenheim Special 2015

Formula Student Germany 2015
Vom 28.07.-02.08. war es wieder so weit. Der Hockenheimring in Baden-Württemberg öffnete seine Tore für
den größten Konstruktionswettbewerb der Welt: Die Formula Student Germany.
Insgesamt 3600 Studenten in 115 Teams aus 34 Ländern traten mit ihren Rennwagen in den Klassen Combustion und Electric gegeneinander an. Nach der erfolgreichen Qualifikation im Januar war das Team von
Bremergy stolz, die Universität Bremen bereits zum zweiten Mal in Hockenheim repräsentieren zu können!

Anreise und Ankunft
Endlich ist es soweit: Am Wochenende verlädt das

Ankunft am Montag: Das Camp wird aufgebaut, die

Team alles in den von A&T Logistics, in Kooperation

Box hergerichtet. Auf dem Campingplatz lernen wir

mit Carbon Rotec, bereit gestellten 40-Tonner und

ein spanisches Team kennen, ein wenig mittellos

verlagert für eine Woche den Standort von Bremen

auf der Wiese sitzend. Der Grund: Wichtige Camp

nach Hockenheim.

Utensilien wie z.B. ein Gemeinschaftszelt sind nicht
vorhanden. Ohne lange zu überlegen stellen wir
dem Team unser zweites Zelt zur Verfügung – in
der Formula Student hilft man sich gern.

Das Lager
Das einladende Bremergy-Lager ist errichtet.
Hier können die Teammitglieder zwischendurch
immer wieder Kraft tanken.

Die Box
Auch die Box ist fertig. Wo einst die Formel 1 startete, dürfen jetzt wir unsere Arbeit fortsetzen. Der
Spirit ist noch immer spürbar und wird von Bremergy weiter gelebt.

Die Herausforderung
Unsere Chancen stehen gut, uns Schritt für Schritt

Ein ebenso großes Danke geht an unseren Spon-

nach oben zu kämpfen. Der BreMo15 ist ein wett-

sor Harting, der zusätzlich noch für einen weiteren

kampffähiger Bolide, unsere Fahrer haben das

Ersatz sorgte!

Können und das Team ist motiviert. Doch kurz be-

Die Karten lagen also offen auf dem Tisch: Es galt,

vor wir nach Hockenheim starten konnten, passiert

den Akku mit dem neuen BMS rechtzeitig zum

es: Das selbst entworfene Batteriemanagement-

Scrutineering zum Laufen zu bringen – Ansonsten

system, welches bislang gute Arbeit machte und

darf nicht gefahren werden. Das Team nahm diese

so nicht auf dem Markt zu finden ist, weist einen

Herausforderung ohne zu zögern an. Unsere Elekt-

technischen Defekt auf. Direkt fahren drei Team-

rotechniker arbeiteten Tag und Nacht und verzich-

mitglieder von uns Richtung Kaufbeuren, zu unse-

teten fast komplett auf Schlaf.

rem Sponsor Sensortechnik Wiedemann, der uns
direkt seine Hilfe anbietet. Vielen Dank nochmals
auch an dieser Stelle, für die spontane, lange und
hilfreiche Unterstützung!
Kurz vor Beginn des Wettkampfes können wir bei
dem Stuttgarter Team DHBW Engineering in der
Werkstatt untergekommen, um unsere Arbeit fortzusetzen. Auch diesem Team gebührt ein großes
Danke! Genauso wie dem Ignition Racing Team
aus Osnabrück, die für Ersatzteile sorgten.

Die Hoffnung

Das Aufbäumen

Dann die Nachricht, die Hoffnung aufkeimen ließ:

Doch wir von Bremergy stehen immer einmal mehr

Der Fehler schien entdeckt zu sein, man wusste,

auf, als dass wir hinfallen. Sofort wird überlegt, wie

was getan werden muss. Mit neuem Elan wurde

wir aus der Situation trotzdem noch etwas gewin-

wieder Tag und Nacht gearbeitet – Wir wollen

nen können. Somit machen wir uns mit dem Bo-

unseren BreMo fahren sehen!

liden auf zu den Scrutineerings: Auch wenn wir
dieses Mal nicht fahren dürfen, wollen wir trotzdem
erfahren, an welchen Punkten wir uns verbessern

Die Enttäuschung
Am Samstagmorgen um 07:02 Uhr dann die endgültige Enttäuschung: Der technische Defekt kann
nicht in dem Maße behoben werden, als dass ein
sicheres Fahren gewährleistet wäre. Das bedeutet,
dass der BreMo15, der so viel Potential und Wettbewerbsfähigkeit aufweist, in den so viel Herzblut
und Arbeit gesteckt wurde, der allein durch sein
Erscheinungsbild so viele Blicke auf sich gezogen
hat, dass sogar die Judges ihn unbedingt in Aktion
erleben wollten, nicht in Hockenheim fahren wird.
Die Enttäuschung ist groß – für ein paar Momente
kehrt Stille ein im Camp Bremergy und in der der
Box.

können und müssen.

Nach Hockenheim ist vor Hockenheim – der Blick nach vorn
Direkt nach der Wiederankunft in Bremen arbeitet das Team bereits wieder an dem BreMo15. Auch wenn
unser Bolide in Hockenheim dieses Jahr nicht gefahren ist, haben wir dennoch einen großen Schritt nach
vorn gemacht, was uns auch von einigen Seiten in Hockenheim bestätigt wurde. Auch wenn die Erfolge der
Saison noch nicht auf dem Papier ersichtlich sind, werden wir dennoch an diesen anknüpfen - denn nach
Hockenheim ist vor Hockenheim.
Hier haben wir einige Bilder zusammengestellt, um ein paar Eindrücke zu vermitteln.
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