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WILLKOMMENSGRUSS
Sehr geehrte Damen und Herren, Familien, Freunde
und Unterstützer von GET racing,    

                 

  

 

wir sind sehr stolz, Ihnen heute den ersten News-
letter der Saison 19/20 präsentieren zu dürfen!
Mittlerweile sind wir am Ende der ersten Phase
angelangt, in der wir das Konzept des neuen

Wagens ausgearbeitet und fertig auskons-
truiert haben. Daher stehen wir nun am
Anfang der Fertigungsphase und gleich-
zeitig an einem Punkt, an dem wir Sie
wieder auf den neuesten Standbei
GET racing bringen wollen.

Freuen Sie sich auf die neuesten Ein-

drücke und Informationen, die wir
mit Ihnen teilen möchten und er-

fahren Sie die aktuellsten Neuig-
keiten. Gleichzeitig möchten wir
uns bei Ihnen für das entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken. Wir

schätzen Ihre Hilfe und Mitarbeit

inhohem Maße und bedanken

uns für die Kooperation im

Jahre 2019 und freuen uns

auf die weitere Zusammen-

arbeit nächstesJahr.

Wir fühlen uns geehrt
durch Ihr Interesse an

diesem Newsletter und

hoffen sehr, dass er
Ihnen genauo viel .
Lesefreude wie wa 3

uns bereitet. 
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Aktuell habe
ich viele neue Mitglieder durch die
Mitgliederakquise bekommen. Mir

gefällt sehr, dass alle sehr enga-
giert, motiviert und ideenreich

sind. Eine offene Fragekultur ist
für ein Unterteam wichtig,

da man nur so ordent-

Mein Führungsstil zeich-
net sich dadurch aus, dass ich den
Ideen meiner Teammitglieder

offen gegenüber stehe und diese
gerne und oft in unsere Arbeit ein-
binde. Außerdem bin ich sehr ver-
ständnisvoll mit meinen
Mitgliedern, da eine gute
Zusammenarbeit auch CA lich weiterkommenkann.
auf viel Empathie be- A I
ruhen muss. Dennoch i MAN

muss man sehr be- ber
stimmt an die ganze LU KE CSCH U MANN Beim Unter-
Sache rangehen und team Chassis er-
eine klare Struktur stellen wir den ge-
aufzeigen, diese aber dennoch herzlich samten Rahmen des Wagens, welcher
und auf Augenhöhe rüberbringen, die Grundstruktur und Form des Wagens
damit gegenseitiger Respekt bestehen maßgeblich bestimmt.

kann.

tiert, damit ich einen intensiven

Wissenstransfer leisten kann.

Der Großteil der Mitglieder, die
A zunächst von mir in der Materie

unterrichtet worden sind, haben
sich mit der Zeit in Eigenregie
viel eigenständig angeeignet.

merke ich, dass in
mM |
LU % ä

meinem Unterteam Ei RI) ax ponenten her und
eine vertrauens- 7:72 11 ae Ste] Sep el: entwickelt diese

volle Atmosphäre besteht. auch. Insgesamt
sind zehn von

elf eigenständig
In meinem entwickelt.

Unterteam sind sehr viele neue Immerhin sind wir das Nervensystem
Mitglieder dazu gekommen. Deshalb des Autos, da die Elektrotechnik alle

habeich in letzter Zeit viel Zeit inves- anderen Komponenten verbindet.

  
  

   
  

    

Meine Führung basiert auf
Verständnis und Geduld. Ich sorge
dafür, dass meine Mitglieder gut ar-
beiten können, da ich sorgfältiges Ar-
beiten als wichtigste Priorität setze.
Bei Problemen stehe ich immerfür

meine Leute ein, da ich
schließlich in letzter Instanz
auch die Verantwor-
tung trage. Zudem

Die

Elektrotechnik stellt

die elektrischen Kom-
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Wir alle im
Fahrwerk arbeiten sehr eng zu-
sammen,da es viele Abhängig-
keiten untereinander gibt und

man so die Kommunikationswege
kurz halten kann. Jeder probiert

dem anderen zu helfen und
macht sich viele Gedan-

In meinem Unterteam

würde ich den Führungsstil als ein
klassisches hart, aber herzlich |
beschreiben. Ich habeein klares
Ziel vor Augen, welches ich ge-
meinsam mit meinem Unter-

team zusammengestellt
habe und arbeite hart
daran, dass jedesZiel ' ee Bu k ken, um Probleme vorzu-
erreicht wird. Trotz der {f ae & a beugen. Sollte es doch
harten Arbeit darf ein =. mal zu Schwierigkei-
bisschen Spaß aber . ten kommen, arbei-
auch nichtfehlen. TOTaIITTTSIInIERET ten wir gemeinsam
Niemand wird mit an Lösungen, bis
seiner Aufgabe jeder zufrieden ist.

alleine gelassen, sondern kann jeder-
zeit zu mir kommen.

Das Team Fahrwerk sorgt

dafür, dass der Wagen zu jedem Zeit-
punkt seine maximale Kraft auf die
Straße bringen kann und der Fahrer
ein gutes Feedback vom Wagen
bekommt. Wir entwickeln alle Kompo-
nenten, die mit der Aufhängung oder
Bewegung der Reifen zu tun haben
und optimieren sie hinsichtlich ihres

Gewichts und ihrer Performance.
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AKQUISE
Die Mitgliederakquise ist für jedes
Team, sei es universitär oder nicht,
ein wichtiger Bestandteil des
Geschehensinnerhalb eines Jahres.
Nur so können viele neue po-
tentielle Mitglieder erreicht werden
und das Team kann sich vergrößern
und sein Wissen teilen sowie wei-
tergeben.

Mitte Oktober fing man an überall
auf dem Campus der TU Dortmund
Plakate zu sehen und immer wieder
kamen Mitglieder in Vorlesungen
um von GET racing zu erzählen.
Dabei war schon grob zu erahnen,
worum es bei GET racing geht und
was einen erwarten kann.
Am 17.10 war es dann soweit und
der Infoabend fand statt. Zuerst
wurde noch einmal das grundsätzli-
che Konzept von GET racing und der
Formula Student erklärt, sowie
deren Ziele und präzisere Vorhaben
für die nächste Saison. An-
schließend wurde die Teamstruktur,
sowie genaue Prozesse und Abläufe
erläutert und jeder Unterteamleiter
informierte darüber, was in seinem
Team zu erwarten sei und welchen
Mehrwert man für sein späteres
Berufsleben daraus ziehen kann.

    
         

 

  

    

| gingen alle gemeinsam
statt des Teams. Hier konnte
zum einen seinen potentiel-

Arbeitsplatz ansehen und
n sich mit Mitgliedern un-
ıen Fragen stellen und

@ wertean im Team und im
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REBECGCA EVERTZ
Rufname im Team: Rebecca

Teammitglied seit: Oktober 2019
Studiengang: Chemieingenieurwesen

Was sind deine Aufgaben? Bisher helfe ich im
Fahrwerk woich kann und organisiere im Team
Eventmanagement die Teamveranstaltungen.

Was motiviert dich, bei GET racing dabei zu
sein? Das Team auf jeden Fall, da ich viele neue

tolle Leute kennengelernt habe und es sehr
spannendist, mit ihnen an einem großen Projekt

zu arbeiten. Außerdem ist es sehr erfrischend
nebender Uni praktische Erfahrungen zu sammeln

und mal aus der Theorie Praxis zu machen.
Welche Wünschehast du für die aktuelle

Saison? Eine gute Teamarbeit und Seitenkästen
für den Wagen.

ALESSANDRO SCHÜPKER
Rufname im Team: Schöppi
Teammitglied seit: September 2019
Studiengang: Maschinenbau
Was sind deine Aufgaben? Ich lege diese Saison
den Kettentrieb aus und bin auch unter anderem
das Mädchenfür alles. Quotengrummel.
Was motiviert dich, bei GET racing dabei zu

sein? Mich motiviert, dass man das im Studium
bzw. hier Gelernte auch praktisch anwenden
kann. Außerdem motivieren mich auch die vielen
neuen Leute, die ich kennenlernen durfte.
Welche Wünschehast du für die aktuelle
Saison? Die Seitenkästen für den Wagen und
ordentlichen Öldruck. 
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SMART MECHATRONICS

Unser Kooperationspartner SMARTMecha-
tronics GmbH hat unsbereits letztes Jahr
erfolgreich bei der Entwicklung und Ausle-
gung der Elektrotechnik unterstützt. Die
Mitarbeiter von SMART haben in diesem
Rahmen Workshops zum Platinendesign

angeboten und sind mit uns die fertigen
Entwürfe durchgegangen.

So hatten wir auch im Herbst 2019 wieder
die Möglichkeit, am CONSENS Workshop
von SMARTteilzunehmen, der sonst mit
Firmen zur Konzeptionierung von Produk-
ten durchgeführt wird. Dieses Mal ging es
jedoch um das Design unseres Driver-
less-Systems, das inzwischenin der Ent-
wicklungist.
Der Workshop wurde in zwei Etappen
durchgeführt. Ziel der ersten Etappe war

es, mit Mitgliedern aus allen Unterteams

instagram.com/get.racing info@get-racing.de

 
die äußeren Einflüsse auf das Gesamtsys-
tem “Wagen” auszumachen, um im An-
schluss unter Betrachtung des Regel-
werks Anwendungsszenarien zu definie-
ren. Diese Szenarien decken beispielswei-
se Randfälle, wie den vorgeschriebenen

Umbau “Driverless <-> Bemannt” ab,
sowie natürlich auch den eigentlichen au-
tonomenBetrieb. In der zweiten Etappe
wurde dann anhand der Anwendungssze-
narien der funktionale Aufbau aufgestellt,
um zum Schluss eine Wirkstruktur des au-

tonomen Systems auszuarbeiten.

Ziel des Workshops war es nicht, den Auf-
wand zu minimieren, sondern möglichst
alle Anforderungen aufzustellen. Mit
diesem positiven Eindruck haben wir auch
im Anschluss die Entwicklungsarbeit be-

gonnen.
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Seit der Saison 2018/2019 ist die
BASF Coatings GmbH einer unserer
Sponsoren. So waren wir im April bei
der BASF in Münster zu Besuch und
haben zusammen mit mehreren Mit-
arbeitern unsere Idee sowie den
bisherigen Stand unserer Business
Plan Presentation vorgestellt und ge-
meinsam kritisch analysiert. Die
Business Plan Presentation ist eine

Disziplin auf den Events der Formula
Student, bei der Juroren in einer
zehnminütigen Präsentation unsere
fiktive Geschäftsidee vorgestellt
wird.

Mindestens genauso kritisch wie die
Juroren auf den Events waren auch
die Mitarbeiter der Abteilung, was
uns dazu geführt hat, dass wir
unsere Idee komplett umgebaut
haben. Das war sicher einer der
Bausteine für unseren Erfolg bei der
Business Plan Presentation auf den
Events: Bei allen drei Events konn-
ten wir im Vergleich zum Vorjahr
mehr Punkte erzielen - bei der For-
mula Student Germany haben wir
mit fast 60 von 70 Punkten (der Max-
imalpunktzahl für Nicht-Finalisten)

und Platz 24 von 60 sogar unser
bestes Ergebnis der Teamhistorie er-
zielen können!

 

 
Ende November waren wir erneut in

Münster zu Besuch und haben die
Saison zusammen mit Mitarbeitern
aus Marketing und Human Resour-
ces Revue passieren lassen sowie
über die weitere Zusammenarbeit
geredet. Dabei konnten wir auch das
Refinish Competence Center (RCC)
besichtigen, in dem Trainings und
Fortbildungen zu Reparaturlackie-
rungenstattfinden. Das hatte einen
besonderen Grund: Denn auch unser
Rahmen soll in der neuen Saison
seinen Weg ins RCC finden, um eine
professionelle Lackierung zu

erhalten.
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PLATINSPONSOR  

ERLMANN
drilling and grinding   

  GOLDSPONSOREN

> MRLFD
Trust automotive experience. WALZLAGER

Smart
Mechatronics   
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Sensortechnik

SJEDAG HHB GmbH

HUFSCHMIED AyTS
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