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DIETRICHSDORF/WELLSEE.
Mit dem Vorgänger wurde
erst das Fahrzeugkonzept ver-
ändert, um langfristig erfolg-
reicher zu sein. In dieser Sai-
son wurde die Technik für den
T-Kiel A 19 E verfeinert. Nach
dem letzten Testlauf am Wo-
chenende in Wellsee startete
das Team rund um den „Race-
yard“-Boliden der Fachhoch-
schule Kiel gestern zum ersten
Lauf des Konstruktionswett-
bewerbs „Formula Student“
nach Ungarn.

Die Farbkombination Oran-
ge-Schwarz-Weiß des Racey-
ard-Rennwagens sticht beim
Testlauf auf dem weiträumi-
gen Platz in Kiel-Wellsee so-
fort ins Auge. Der T-Kiel A 19
bahnt sich seinen Weg durch
kleine Pylonen, auf gerader
Strecke, in Kurven und im
Kreis. Zum ersten Mal in der
Geschichte von Raceyard
wurde im vorherigen Jahr ein
CFK-Moncoque sowie ein All-
radantrieb realisiert und nun
verfeinert. Das Team beob-
achtet, notiert, diskutiert und
scheint zufrieden: „Das Ni-
veau des Wagens ist gestie-
gen. Er schafft 120 Stundenki-
lometer und beschleunigt in
2,7 Sekunden“, sagt Tobias
Schlaberg. Der Student des
Wirtschaftsingenieurwesens
an der Kieler Uni leitet den Be-
reich Sponsoring und betont
gerne: „Er ist mit Abstand des
schickste. Die Teamfarben
sind immer gleich, aber das
Design wird performt.“

Das „Raceyard“-Team be-
steht aus 54 Studenten der un-
terschiedlichsten Hochschu-
len und Fächer. Jeder Student
kann mitmachen, zwei Sai-
sons sind Standard, um einmal
alles zu lernen und anschlie-
ßend Kompetenzen weiterzu-
geben. Finja Bleidissel stu-
diert Öffentlichkeitsarbeit
und Unternehmenskommuni-
kation an der FH. „Es ist für

mich unglaublich wertvoll,
hier mitzumachen. Man lernt
viel, arbeitet mit verschiede-
nen Fachbereichen und Cha-
rakteren zusammen und muss
Kompromisse finden“, sagt
sie. Raceyard bedeute, ins kal-

te Wasser geworfen zu wer-
den, Dinge auszuprobieren,
Fehler zu machen und daraus
zu lernen. Das ganze Projekt
funktioniere wie ein eigenes
Unternehmen, nur von Stu-
denten geleitet. Ob Maschi-
nenwesen, Informatik, Elek-

trotechnik, Design, Wirtschaft
oder Medien, jeder bringt sei-
ne Kompetenzen ein, um all-
jährlich einen komplett neuen
Rennwagen nach hohen Si-
cherheitsstandards zu er-
schaffen.

Und wer fährt den schicken
Boliden? „Jeder, der fahren
möchte, kann beim Kart-Fah-
ren zeigen, dass er dafür ge-
eignet ist“, sagt Schlaberg. Es
gibt vier Fahrer, einer davon
ist Moritz Abitz. „Das ist total
geil und macht sauviel Spaß.
Man hat beim Fahren ein ganz
anderes Feeling als im Auto
und einen viel näheren Kon-
takt zur Straße“, sagt der Ma-
schinenbau-Student. Beden-
ken oder gar Angst vor einem
Unfall hat er nicht: „Mein Ver-
trauen in das Fahrzeug und in

das Team ist sehr groß.“ Am
gestrigen Montag machte sich
ein Teil des Teams auf den

Weg nach Ungarn, um dort
beim weltweit größten Kon-
struktionswettbewerb „For-

mula Student“ gegen Teams
aus der ganzen Welt anzutre-
ten. „Dafür haben wir uns
qualifiziert, danach folgen
noch Spielberg in Österreich,
Hockenheim und Barcelona.“

Am 18. September gibt es
zum Auftakt der Veranstal-
tungsreihe „Students meet
KM“ (Studenten treffen klei-
ne und mittlere Unterneh-
men) einen Tag zum Thema
Prototyping in der Fachhoch-
schule Kiel. „Wir möchten die
Studenten des Teams Race-
yard mit Unternehmen zu-
sammenbringen“, sagt Regi-
ne Schlicht vom Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Kiel.
Das Ziel ist klar: „Dann kön-
nen die Studenten zeigen, wie
professionell sie schon aufge-
stellt sind.“ 

Beim Design ist der Kieler Flitzer schon vorn
Das Team Raceyard von der Fachhochschule geht mit neuem Rennwagen in Ungarn an den Start – Letzte Tests in Wellsee

Raceyard ist ein Projekt der Fachhochschule Kiel, bei dem Studenten seit 2005 jedes Jahr einen Rennwagen selber konstruieren, fertigen
und vermarkten. Optisch macht das neue Modell schon jetzt Eindruck. FOTOS: KARINA DREYER

GAARDEN. Immer wieder neue
Seiten zeigt der Talentcampus,
den die Förde Volkshochschu-
le seit 2013 gemeinsam mit der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kiel
anbietet. Etwa 40 junge Leute
zwischen 13 und 18 Jahren ha-
ben sich diesmal in der Hans-
Christian-Andersen-Stadtteil-
schule zwei Wochen lang mit
ihrer näheren Umgebung und
dem politischen System

Deutschlands vertraut ge-
macht und sich dabei zugleich
auf kreative Weise mit dem
großen Thema Klimawandel
und Umweltschutz auseinan-
dergesetzt.

„Wir hätten noch viel mehr
Leute aufnehmen können,
wenn die Kapazität ausge-
reicht hätte“, berichtet Savas
Sari über das enorme und nicht
unbedingt selbstverständliche

Interesse an diesem Angebot.
Trotz der Sommerferien gingt
es jeden Morgen um 8.30 Uhr
los, die diversen Talente wur-
den dann bis in den späteren
Nachmittag hinein erprobt.

Mit cool arrangierten Beats
hiphopten die Jugendlichen
gegen die Verschmutzung der
Meere, und unter Anleitung
der Künstlerin Kim Oelze fer-
tigten sie nach dem Motto „Wir
hinterlassen Spuren“ Fußab-
drücke von sich selbst an. Do-
kumentiert wurde das und vie-
les mehr dank technischer Un-
terstützung des Offenen Ka-
nals in einem Videoclip, den
die Leute vom Talentcampus
jetzt beim Abschlussfest ihren
Freunden und Verwandten
zeigten.

„Ihr wart top engagiert“,
lobte Savas Sari die Gruppe,
und Helga Jones von der
Volkshochschule zeigte sich
ebenfalls „sehr beeindruckt“
von den Ergebnissen des Cam-
pus. Das vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung
übers Programm „Kultur
macht stark“ geförderte Ange-
bot soll nach ihrem Wunsch
auch künftig ein fester Teil der
Ferien in Kiel sein. mag

Aktionen im Talentcampus
stoßen auf riesiges Interesse

Diesmal standen Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt 

Ahmad, die Künstlerin Kim Oelze, Sarah, Eman und Elen (von links)
präsentierten zum Abschluss ihre selbstgegossenen Fußabdrücke.
Das Interesse am Talentcampus war in diesem Jahr besonders hoch.
Nicht jeder durfte am Ende mitmachen. FOTO: MARTIN GEIST

Raceyard ist ein inter-
disziplinäres Projekt der
Fachhochschule Kiel, bei
dem Studenten seit 2005
jedes Jahr einen Renn-
wagen selber konstruie-
ren, fertigen und ver-
markten. Es können sich
Studenten aller Fach-
bereiche der Fachhoch-
schule Kiel, der Christian-
Albrechts-Universität
sowie der Muthesius
Kunsthochschule betei-
ligen. Mit dem Renn-
wagen nimmt das Team
dann auch an dem welt-
weit größten Konstrukti-
onswettbewerb „Formula
Student“ teil, bei dem sie
mit eigenen Wagen und
Fahrern auf europäischen
Rennstrecken an den
Start gehen.

Ein Projekt für alle
Kieler Studenten

Am Wochenende wurde der „T-Kiel A 19 E“ noch einmal getestet,
bevor es in die Wettkampfphase geht.

2 Jeder, der sich beim
Kart-Fahren geschickt 
anstellt, darf den Boliden
auch im Rennen fahren.

VON KARINA DREYER
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„Raceyard“-Team besteht
derzeit aus 54 Studenten
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