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Vorstand der Saison 2019/2020

Neuer Vorstand

Liebe Sponsoren, liebe Lehrstühle, liebe Unterstützer,

wir möchten uns auf diese Weise kurz bei Ihnen vorstellen. Wir bilden für die Saison 

2019/2020 den neuen Vorstand des E-Team Duisburg-Essen e. V.

Wir möchten dem bisherigen Vorstand für die Arbeit in der vergangenen Saison danken 

und schauen mit voller Zuversicht auf eine erfolgreiche Saison 2019/2020. Bei Fragen, 

Wünschen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne über die oben genannten 

Kontaktdaten zur Verfügung!

Dennis Gansel

1. Vorstand

d.gansel@eteam-due.de

Christopher Ly

2. Vorstand

c.ly@eteam-due.de

Sebastian Tenkamp

Finanzvorstand

s.tenkamp@eteam-due.de
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Rückblick FS Italy

Vom 23.07. bis zum 28.07. war das E-Team 

bei seinem ersten FS Event 2019 in Varano

de Melegari, in der Nähe von Parma. Auch

in diesem Jahr ging es darum, die harte

Arbeit von über 80 hochmotivierten 

Studierenden, überwiegend aus dem 

Ingenieurbereich, vor Ort auf Herz und 

Nieren testen zu lassen. Mit einer Kombination aus einer Karbon- und 

Aluminium-Außenhaut und einer komplett optimierten Elektrik, konnten wir auch 

in dieser Saison mit Stolz unsere Arbeit den italienischen Juroren präsentieren. 

Neben der technischen Inspektion ging es auch um die erfolgreiche Teilnahme 

an den statischen Events, in welchen wir uns besonders im Business Event mit 

einer Top 10 Platzierung gegen 25 andere Teams behaupten konnten. 

Rückblick FS Events
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Rückblick FS Czech

Für unser zweites Event ging es für uns nach Most (ca. eine Stunde von Prag 

entfernt). Nach ca. 8 Stunden Anfahrt sowie den ersten Vorbereitungen in der 

Pit und Campsite, stand am nächsten Tag direkt die technische Abnahme auf 

dem Plan, bei dem unser A40-03 Beta wieder auf Regelkonformität geprüft 

wurde. Nach erfolgversprechenden Testfahrten mussten wir uns nach 

Problemen im elektrischen Bereich, trotz unermüdlichen Einsatzes, mit der 

bestandenen Batterie- und Mechanikabnahme zufrieden geben. Wir sind 

enttäuscht, da wir aufgrund der guten Vorzeichen fest mit einem fahrenden 

Rennwagen gerechnet haben. Wir werden nun mit vollem Fokus den Antrieb 

von unserem A40-03 Beta weiter optimieren und nächstes Jahr erneut an den 

Events der Formula Student teilnehmen! 

Rückblick FS Events
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Konzeptwochenende 

Konzeptwochenende 

Vom 12.10. bis 13.10. fand unser gemeinsames Konzeptwochenende in Köln 

statt. Für das gesamte Wochenende haben wir unsere Teamzentrale an den 

Kölner Neumarkt verlagert und über die strategische Ausrichtung des Teams in 

der neuen Saison diskutiert. An beiden Tagen haben wir, mit 25 unserer 

Mitglieder, den Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2019/2020 gelegt und 

zusätzlich ein strategisches Konzept für unseren neuen A40-04 erarbeitet, 

welches wir in den nächsten Monaten umsetzen werden. 
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Danksagungen an unsere Unterstützer

Wir blicken auf eine lehrreiche Saison 2018/2019 zurück, in der wir uns bei zwei 

aufregenden Events mit den unterschiedlichsten Wettbewerbern aus aller Welt 

messen konnten; eine Saison, in der wir viele neue Sponsoren für uns 

begeistern konnten. Wir blicken dank dieser guten Basis und des erlangten 

Know-Hows mit Optimismus und Vorfreude auf die kommende Saison und sind 

davon überzeugt, unsere ambitionierten Ziele der Zukunft zu realisieren.

Ganz besonders möchten wir uns bei 

allen Unterstützern für die gute 

Zusammenarbeit in der vergangenen Saison 

bedanken und hoffen auf eine erfolgreiche 

Fortsetzung in der kommenden Saison.

Viele Grüße im Namen des gesamten Teams,

Dennis Gansel, Christopher Ly, Sebastian Tenkamp

Danksagungen
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Sponsoren


