


















Sehr geehrte Frau Nicolai, 
 
wie schon in der VS Sitzung vor ein paar Wochen angesprochen, braucht unser Formula Student 
Team noch etwas Unterstützung für die kommenden Events.  
Gerne möchten wir so vielen Mitgliedern wie möglich die Chance geben an diesen teilzunehmen, da 
es für sie eine tolle Erfahrung ist das Auto, das sie gebaut haben auch fahren zu sehen. Zudem ist es 
eine großartige Gelegenheit mit Firmen in Kontakt zu tretten, da viele große Automobilhersteller und 
Zulieferer dort anwesend sind. 
 
 Leider fehlt uns dazu aber noch einiges an Ausstattung (insbesondere, da wir letztes Semester eine 
Maus im Labor hatten und dadurch viel Kochgewürze und ähnliches wegschmeißen mussten). 
 Zur Zeit sieht es so aus, dass wir diese Kosten auf die teilnehmenden Mitglieder umlegen müssen. 
Der Grund dafür besteht, da wir sehr auf das Sponsoring für das Lider (ca. 7000€) gehofft haben, 
dieses aber nicht bekommen haben. 
 
Ist es möglich von der VS ein gewisses Budget zu bekommen, um unsere Campingausrüstung wieder 
etwas aufzustocken?  
 
Konkret fehlen zum Beispiel: 
2 Pavillionen (ca.150€ pro Stück) 
2 Campingkocher (ca. 60€ pro Stück) 
1 Bollerwagen (ca. 150€) 
2 große Töpfe (ca. 50€ pro Stück) 
2 Pfannen (ca 70€ pro Stück) 
2 vernünftige Schneidemesser (ca. 40€ pro Stück) 
2 Schneidbretter (ca. 15€ pro Stück) 
Kochbesteck ( Kochlöffel, Pfannenwender, etc... (ca. 100€)) 
Putz- und Spülbedarf (Schwämme, Spüli, Mülltüten, Lappen,etc... (ca.80€)) ein Wasserkanister 30l -
40l (ca. 30€) 
1 Fleischthermometer (ca.20€) 
Haltbare Lebensmittel wie Gewürze, Öl, Essig (ca. 50€) 
 
Gerne sind wir auch bereit das Equipment nach den Events an andere Hochschulorganiationen zu 
verleihen. Die USTA zum Beispiel leiht sich zum Erstigrillen häufig unsere Pavillions, die vom letzten 
Jahr hat ein Unwetter auf dem FSGermany Event jedoch leider zerstört. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Anfrage an die richtge Stelle weiterleiten können.  
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
 
Janine Schatzmann 
 
Teamleader 
Management 
Sponsoring 
Formula Student Team Weingarten 
 
Mobile: +49176 57771738 
E-Mail: janine.schatzmann@hs-weingarten.de 
 
HS Ravensburg- Weingarten 
Doggenriedstraße 
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