
Newsletter Herbst 2017
Liebe Sponsoren und Freunde des Teams,

Die Tage werden immer kürzer und das Wetter unge-

mütlicher. Deshalb wechseln wir ab November von der 

Außensaison in die Werkstattsaison. Bis dahin waren 

wir aber fleißig draußen unterwegs. 

Da einige unserer Mitglieder derzeit ein Auslandsse-

mester absolvieren und andere mit dem Studium fertig 

werden, brauchen wir dringend neue Mitglieder. Bei ver-

schiedenen Veranstaltungen stellten wir das Boot und 

Team vor. Alle Veranstaltungen konnten mit Erfolg ver-

bucht werden, sodass wir einen neuen Rekord in der 

Mitgliederzahl erzielt haben.

Doch trotz allem wurde die Arbeit an den Tretboo-

ten nicht vernachlässigt und so haben wir es letztlich 

im Oktober geschafft, Ikarus zum Fliegen zu bringen!  

Lesen Sie gerne mehr auf den folgenden Seiten!

Wir wollen uns recht herzlich bei all unseren  

Sponsoren und Unterstützern bedanken, ohne die der 

Bau und die Weiterentwicklung der Tretboote nicht  

möglich wären.   

Ahoi

Das Team FördeRacer 

STG-Tagung  
„Students meet Industry“
Am 27. Oktober fand an der 
Fachhochschule Kiel die Tagung 
„Students meet Industry“ der  
Schiffbautechnischen Gesell-
schaft e.V. statt. Zwischen den 
Vorträgen und Vorstellungen 
hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich das Boot Ikarus an-
zuschauen und etwas über das 
Projekt zu erfahren. Wir hatten 
an diesem Tag die Möglichkeit, 
gezielt potentielle Sponsoren 
aus der Industrie anzusprechen 
und für uns zu gewinnen. 



weitere VeraNstaltuNgeN

Erstirallye und 
Markt der Möglichkeiten
Bei diesen Erstsemesterver-
anstaltungen waren wir mit 
Ikarus vor Ort und haben so 
einige Blicke auf uns gezo-
gen. Viele Erstsemester-Stu-
denten hatten noch nie von 
dem Projekt gehört, waren 
aber begeistert und wollen 
sich im Team engagieren.

Recruitingday/Oktoberfest
Gemeinsam mit den anderen 
Hochschulprojektteams der FH 
Kiel haben wir am 5. Oktober einen 
Recruitingday an der Fachhoch-
schule veranstaltet. Bei Brezeln, 
Weißwürsten und Bier konnten 
sich sämtliche Studenten die ver-
schiedenen Projekte anschauen 
und sich informieren. Erst durch 
die Zusammenarbeit der Teams 
konnte ein Event mit einer sol-
chen Reichweite gestemmt wer-
den. Für die Zukunft sind weitere 
Kooperationen geplant. 
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baufortscHritt

Ikarus
Unser Hydrofoil-Tretboot Ikarus hat endlich fliegen 
gelernt. Damit das möglich wurde, mussten einige 
Veränderungen am Boot vorgenommen werden. So 
haben wir das U-Flügel-Konzept der Haupttragflügel 
hinsichtlich Lift und Auftrieb überarbeitet. Außer-
dem wurde ein neuer Schwimmer gefertigt, der nur 
noch ein Sechstel des Vorherigen wiegt und so das 
Steuerverhalten beeinflusst. Wir haben zusätzlich 
eine Feder in das Schwimmersystem eingebaut, wo-
durch eine geringere Belastung auf den Schwimmer 
kommt und er eine geringere Bremswirkung zeigt.
Durch diese Änderungen konnten wir bisher eine 
Höchstgeschwindigkeit von 10kn erreichen. Diese 
wollen wir aber durch weitere Baumaßnahmen am 
Z-Drive und dem Haupt- und Frontfoil verbessern. 
Das Hauptfoil ist durch die bisherigen Baumaßnah-
men stabiler, aber auch kraftaufwendiger geworden.  

Förderacer 1.0
An unserem „alten“ Tretboot wurden seit dem Sommer 
keine Veränderungen vorgenommen, da der Fokus auf 
Ikarus lag. Bis zur nächsten International Waterbike Re-
gatta 2018 in Zagreb wollen wir jedoch eine neue Welle 
aus Carbon und einen zugehörigen Wellenbock bauen.  
Für beide Tretboote sollen außerdem Kortdüsen gefer-
tigt werden, die vorallem bei der Disziplin „Bollard-Pull“ 
den Strömungskanal positiv beeinflussen sollen.


