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Formula Student 2016: KIT auf Platz 1 der Weltrangliste
Der erste Gesamterfolg bei einem „Heimspiel“: Mit seinem
Das Formula Student Team KA-RaceIng des Karlsruher Institut für Technologie triumphierte in
Deutschland und ist nun sogar das beste Formula Student Electric Team der Welt!

Nach einer nervenaufreibenden Saison und dem ständigen
Kopf-an-Kopf Rennen mit den Teams aus Delft, Stuttgart und Zürich konnte sich das Formula Student Team aus Karlsruhe zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte den ersten Platz der Weltrangliste sichern.
Auch in diesem Jahr hat KA-RaceIng wieder bei vier Wettbewerben
in Silverstone, Spielberg, Hockenheim und Barcelona teilgenommen.
Das
Team
der
Karlsruher
Studenten
gehört
hierbei
immer zu den Top-Favoriten und wurde auch in dieser Saison ihrem
Ruf gerecht. Der absolute Höhepunkt der diesjährigen Saison war der
Sieg auf dem Hockenheimring, wo jedes Jahr im August das wichtigste und am härtesten umkämpfte Event stattfindet. Die starke internationale Konkurrenz verlangte dem Team von KA-RaceIng auf den
Wettbewerben alles ab, besonders mit den Teams von der Uni Stuttgart, TU Delft und ETH Zürich kam es regelmäßig zu einem Showdown in der letzten und wichtigsten Disziplin. Umso stolzer macht es
die KIT-Nachwuchsingenieure nun, am Ende der Saison mit einem
eindeutigem Vorsprung ganz oben auf dem Treppchen gelandet zu
sein.
Die Formula Student wurde ins Leben gerufen, um Studenten die
Möglichkeit zu geben, neben ihrem Studium schon intensive Praxiserfahrungen in Fahrzeugkonstruktion und Motorsport zu sammeln. Jedes Jahr nehmen über 600 Teams an den internationalen Events teil
und messen sich und ihre, in kompletter Eigenregie entwickelt und
gefertigten, Rennwagen in verschiedenen Disziplinen. Diese sind so
gestaltet, dass die unterschiedlichen Anforderungen einerseits an
das Fahrzeug, aber auch an das Team geprüft werden können.
KA-RaceIng startet also selbstbewusst wie nie, hochmotiviert und
wieder mit voller Begeisterung in Saison 2017 und hat natürlich keine
geringeren Ziele als den Weltmeistertitel zu behaupten. Die Konzepte
für die neuen Autos wurden herausgearbeitet, die Designs werden
folgen und das Team ist nicht aufzuhalten!
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