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Junge Ingenieure stoßen auf junge Wirtschaftler, um gemeinsam

ihren Traum zu erfüllen. Sie wollen Teil einer der faszinierendsten Sport-

art der Welt sein: Teil des Motorsports, Teil der Formula Student!

Mit diesem Ziel verfolgen auch die Mitglieder vom Elbflorace e.V.,

dem Formula Student Team der Technischen Universität Dresden die

Saison 2010/2011. Jeder von ihnen musste sich bis jetzt im Team

gegenüber der internationalen Konkurrenz beweisen und auf den Ren-

nevents sein Können demonstrieren. Ganz besonders dieses Teamge-

fühl und die Leistung, die dadurch erbracht wurde, zeichnet das Team

Elbflorace aus. Nicht umsonst haben wir auf dem Event 2010 in Spanien

den „Best Team Award“ gewonnen. 

Gegründet haben wir uns 2006 mit 16 Mitgliedern. In der vergange-

nen Saison 2010/2011 waren es bereits um die 70 Studenten aus den

verschiedensten Studienrichtungen. Dabei sind Maschinenbaustuden-

ten genauso vertreten wie Wirtschaftsingenieure, Informatiker, Studen-

ten der Wirtschaftswissenschaften sowie der Philosophie und Psycho-

logie. Bisher sind insgesamt vier Rennwagen entstanden. Arcus, Arundo,

Ardor und Areus. Die ersten drei wurden noch mit Verbrennungsmoto-

ren angetrieben. 

Mit dem aktuellen Boliden „Areus“  haben wir den Sprung vom Ver-

brennungsmotor zum Elektromotor gewagt und uns gleichzeitig neuen

Herausforderungen gestellt. Wir verfolgen damit die Entwicklung der

nachhaltigen und innovativen Wege der Mobilität, die in der Industrie und

Technik der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Diese Saison

konnten wir bei dem Rennevent in Hockenheim nicht nur einen hervor-

ragenden 15. Platz in der Gesamtwertung belegen, sondern uns auch

den 3. Platz in der Business Presentation sichern. Zusätzlichen konnten

wir auch den Best Weight Reduction Award von Altair mit nach Sachsen

nehmen. Hierbei ist auch der erfolgreiche 9. Platz in Silverstone von un-

serem letzten Verbrenner Ardor zu erwähnen.  

Wir sind alle stolz ein zukunftsweisendes Projekt formen und beglei-

ten zu können, uns dabei als Team immer weiter zu bilden und erfolg-

reich zu sein. Dabei sind besonders unsere zahlreichen Sponsoren zu

erwähnen, ohne deren Unterstützung der Erfolg nicht möglich gewesen

wäre. Wir bedanken uns für die sehr gute und erfolgversprechende Zu-

sammenarbeit, auf die wir uns auch in der nächsten Saison freuen. Der

diesjährige Jahresabschluss wird wieder auf dem Circuit de Catalunya

in Spanien stattfinden. 

Auch in der Saison 2011/2012 soll ein neuer Elektro-Rennwagen

entwickelt  werden. Das Konzept wird gerade erarbeitet und somit sind

wir natürlich auch immer wieder auf der Suche nach neuen engagierten

Mitgliedern, welche die Faszination Motorsport und Teamgeist miterle-

ben und prägen wollen. Wenn du also Student der Technischen Univer-

sität Dresden bist und dich für ein einmaliges Projekt engagieren willst,

dann melde dich mit einer E-Mail an job@elbflorace.de 

Weitere Informationen zu Teampositionen die verstärkt gebraucht

werden und natürlich alle anderen Informationen über das Team findest

du auf www.elbflorace.de ■ Paul Prehl
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