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Liebe Sponsoren, Professoren und Freunde der Rennschmiede,
gleich zu Beginn haben wir tolle Neuigkeiten für Sie:

Die Rennschmiede wird 2014 an den Formula Student Events in Hockenheim und Italien
teilnehmen!

Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr wieder in Deutschland gegen andere Teams antreten zu
können und hoffen, dass wir einige von Ihnen auf der Rennstrecke begrüßen dürfen.
Bereits im alten Jahr haben wir unsere Konsruktionsphase beendet und starteten das neue
Jahr gleich mit einem besonderen Highlight, dem Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim.
Bereits an dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an den Oberbürgermeister Gert Hager,
der uns nach der Verleihung des Pforzheimer Wirtschaftspreises 2013 erneut ins CongressCentrum eingeladen hat.

Ab Mitte Januar stand die Rennschmiede aufgrund der Prüfungsphase drei Wochen still,
denn trotz aller Begeisterung für unser Fahrzeug mussten Prüfungen vorbereitet und geschrieben werden. Doch jetzt geben wir wieder richtig Gas und wollen in einer „Rennschmiede-Woche“ sehr viel erreichen.
Was Sie sich darunter vorstellen können und was wir beim Neujahrsempfang erlebt haben
erfahren Sie im Folgenden.
Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim

Neujahrsempfang 2014 der Stadt Pforzheim
Am 12. Januar fand im CongressCentrum der Neujahrsempfang 2014 der Stadt Pforzheim
statt. Auch die Rennschmiede erhielt dazu eine Einladung vom Oberbürgermeister Gert Hager, um gemeinsam mit einigen hundert Bürgerinnen und Bürgern das neue Jahr zu begrüßen.
Die Veranstaltung startete gemäß Tradition um 11 Uhr mit dem Goldstadt-Fanfarenzug und
Herr Hager verlieh die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim an drei verdiente Mitbürger.
Den ausführlichen Artikel der Pforzheimer Zeitung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.pz-news.de/nachrichten_artikel,-Pforzheims-Oberbuergermeister-Gert-Hager-startet-kaempferisch-ins-Jahr-2014-_arid,463430.html

Herr Kienzle (Ehrenbürger der Stadt Pforzheim) in unserem Rennwagen RSP13

Bei diesem Event hatten wir die Chance, unseren Rennwagen RSP13 auszustellen und der
Stadt mithilfe von Plakaten, Flyern und Broschüren unseren Verein zu präsentieren. Unsere
Arbeit erhielt sehr viel Lob und Anerkennung und wir konnten einigen Bürgerinnen und Bürgern unser Formula Student Projekt vorstellen, da dieses bisher noch nicht allen bekannt
war.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Hager, dass wir am Neujahrsempfang teilnehmen
durften und hoffen auf weitere Veranstaltungen der Stadt Pforzheim, bei denen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Entwicklungen unseres Projekts der Formula Student noch näher
bringen können.

Rennschmiede-Woche
Vom 10. bis 14. Februar findet eine Rennschmiede-Woche statt, in der wir sowohl als Team
zusammenwachsen wollen als auch große Fortschritte mit unserem Fahrzeug RSP14 machen wollen.

Jeder Tag beginnt ähnlich wie bei den Events mit einem gemeinsamen Frühstück und Briefing, bei dem besprochen wird, welche Aufgaben erledigt werden müssen, was bisher gut
war und in welchen Bereichen wir uns noch verbessern können. Am Abend steht als Abschluss jeden Tags ein Programm wie Kartfahren oder ein Kinobesuch auf dem Plan.
Zahlreiche Teammitglieder haben sich für diese fünf Tage bereits gemeldet und wir sind sehr
gespannt, wie groß die Fortschritte sind, die wir in dieser Zeit machen werden.

Verfolgen Sie auf unserer offiziellen Facebook Seite, was unser Team tagsüber erlebt hat:
https://www.facebook.com/pages/Rennschmiede-Pforzheim/127909103972537

Zeitstrahl
Bereits der zweite Abschnitt der Saison 2014 ist abgeschlossen:
Bis zum Ende der Konstruktionsphase wurden 3.400 Stunden von unserem Team investiert,

1.800

1.600

Konzept Konstruktion

Fertigung
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Mit Riesenschritten geht es auf die Fertigung unseres neuen Fahrzeugs zu!
Wir sind voller Motivation in‘s neue Jahr gestartet und geben nach der Klausurenphase
wieder alles.

In den nächsten Wochen wird es sehr viel zu berichten geben und wir halten Sie über alle
Fortschritte auf dem Laufenden.
Merken Sie sich den 29. Juli bis 3. August 2014 vor, denn in diesen Tagen findet das Formula Student Event Germany in Hockenheim statt und wir würden uns sehr freuen, Sie dort
zu treffen!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Team der Rennschmiede Pforzheim
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