Sehr geehrte Mitglieder des studentischen Rats,
wir, das Formula Student Team der Uni Hannover, stellen einen Antrag auf
Unterstützung für unser Projekt.
Was ist Formula Student:
Die Formula Student ist ein international ausgetragener Konstruktionswettbewerb für
Studierende, mit dem Ziel einen selbstkonstruierten Formelrennwagen zu realisieren.
Nicht nur schnelle Rundenzeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage, sondern
das Team, welches in der Lage ist, das beste Gesamtpaket aus Konstruktion,
Performance sowie Finanz- und Produktionsplanung zu erstellen.
Was macht HorsePower Hannover e.V.:
Das erklärte Ziel unseres Vereins ist die Förderung von Studierenden. Das erreichen
wir durch die Formula Student und dem Bau von einem Rennwagen mit
Elektromotor.
Mit diesem Projekt trägt HorsePower Hannover e.V. dazu bei, Hannovers
Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen das Anwenden der im Studium
gelernten Theorie in die Praxis umzusetzen, aber auch das Arbeiten in einer
Organisation / einem Unternehmen wird bei uns trainiert.
Bereits jetzt erweitern wir die Lehre unserer Hochschule um eine attraktive Facette.
Durch Kooperationen mit Instituten können wir noch intensiver an der Mitgestaltung
der Lehre der Uni teilhaben.
Im Rahmen der Konstruktion der Fahrzeuge werden diverse
Studienarbeiten/Projektarbeiten von den Studierenden angefertigt; die Betreuung
erfolgt hierbei durch Institute, die häufig langjährige Partner des Teams sind.
Doch auch Marketing, Controlling, Finanzwirtschaften und Organisation sind zentrale
Aufgaben die anstehen. Messen müssen organisiert, Sponsoren akquiriert und
Events geplant werden.
Das Team besteht zurzeit aus 68 Aktiven-Studierenden, MaschinenbauerInnen,
ElektrotechnikerInnen, InformatikerInnen, MechatronikerInnen,
WirtschaftsingenieurInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen.
Gerade am Anfang der Saison ist es jedoch sehr schwer Sponsoren zu gewinnen, da
das Projekt erst wieder in Gang kommen muss. Um jedoch eine gute Ausgangslage
zu bekommen brauchen wir eine Klausurtagung auf der Grundlagenarbeit für den
Designfreeze erarbeitet werden.
Durch die Unterstützung des studentischen Rats können wir den Grundstock für ein
attraktives Projekt verwirklichen. Hierbei bekommt die Uni im Erfolgsfall einen guten
Ruf, Studierende profitieren durch Praxisanwendungen und das Unileben wird durch
vielfältige Engagements erweitert.

HorsePower Hannover e.V. stellt daher den Antrag auf Kostenübernahme für
die Klausurtagung vom 18.11.2011 – 20.11.2011. Die Kosten für
vorraussichtlich 52 Teilnehmende Personen werden sich schätzungsweise auf
1820 € belaufen (35 €/Person). Bei zwei Personen ist die Teilnahme an der
Veranstaltung noch offen.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Wir möchten uns außerdem recht herzlich für die Möglichkeit bedanken, unseren
Antrag einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen,
HorsePower Hannover e.V.

