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Auf Grund der aktuellen Situation wurde die Regionalmeisterschaft auf den 12. und 
13. März verschoben. Für uns bedeutet das Zeit, die wir sinnvoll nutzen können, um 
unsere Teilnahme am Wettbewerb vorzubereiten, der virtuell stattfinden wird. Das 
heißt die achtminütige Teampräsentation und das Video zum Teamstand werden ge-
meinsam mit den Printmedien und unserem Auto eingeschickt und dann von der Jury 
bewertet. Durch unseren Newsletter wollen wir ein Update geben, über den aktuellen 
Stand unseres Projektes, bevor wir jetzt den Endspurt starten.

Grafikdesign:
In den letzten Wochen haben wir uns auf ein Logo einigen können, welches wir mit 
professioneller Hilfe erarbeitet haben. Nach langen Überlegungen haben wir dieses 
schlussendlich auch umgesetzt. Durch das neue Logo können wir uns noch besser mit 
Cubic Racing identifizieren. Das Prinzip des Würfels ist erhalten geblieben, da nur eine 
Weiterentwicklung stattfand. Das Logo soll zum einen eine Art Strömungssimulation 
darstellen, welche mit unserem Boliden in Verbindung gebracht werden kann. Zum 
anderen spiegeln die geschwungenen Linien unsere Weiterentwicklung, das „um die 
Ecke denken“ wieder und stellen gleichzeitig das „C“ von Cubic dar. Die geschlosse-
nen Flächen stehen für die Geschlossenheit und den Zusammenhalt des Teams, ohne 
welchen das Projekt keine Fortschritte erreichen könnte. Nach der Optimierung unse-
rer CI haben wir auch unsere Social-Media-Kanäle aktualisiert. Unsere Website wurde 
überarbeitet, mit neuem Content gefüllt und ist bereits online. Ein neues Konzept für 
die Repräsentation auf Instagram, Facebook und YouTube wurde bereits ausgearbei-
tet und nun werden die Beiträge regelmäßig veröffentlicht. Derzeit stellen wir unsere 
Printmedien fertig, die dann diese Woche Freitag in Auftrag gegeben werden.



Ihr Team Cubic Racing 

Konstruktion und Entwicklung:
In den vergangenen Wochen konnten in der Weiterentwicklung des Boliden große 
Fortschritte erzielt werden. Insbesondere auf die Aerodynamik wurde nochmals ein 
großer Fokus gelegt. Das aerodynamische Grundkonzept wurde weiter verfeinert 
und ausgearbeitet. Als wichtigstes Beispiel lässt sich hierfür insbesondere die Ände-
rung des Heckflügelprofils anführen, welches wir, nachdem wir auch Rücksprache mit 
einem Aerodynamiker des Stuttgarter Instituts für Fahrzeugtechnik halten konnten, 
für deutlich besser geeignet erachten. Mit diesem Profil sollte es möglich sein, den 
Luftwiderstand noch einmal weiter zu senken. 
Neben der Weiterentwicklung des Boliden stand in den vergangenen beiden Wochen 
auch die Gestaltung des finalen Wettbewerbsboliden im Fokus. Wir arbeiteten ver-
schiedene Lackierungskonzepte aus, und entschieden uns im Team für die von uns 
am ansprechendsten empfundene Lackierung, bei welcher insbesondere auch neue 
Elemente der grundlegend überarbeiteten Corporate Identity (mehr dazu im Absatz 
Grafikdesign) ihren Platz finden und so für eine für eine klare und einheitliche Außen-
darstellung sorgen. Aktuell wird eine Probelackierung des Boliden angefertigt, bei 
welcher unsere Vorstellungen auf die Umsetzbarkeit geprüft werden. 

Ressourcenmanagement:
In den vergangen Wochen haben wir uns hauptsächlich um die Neugewinnung von 
Sponsoren gekümmert. Die Suche ist auf Grund der aktuellen Situation etwas schwie-
rig. Wir benötigen vor allem finanzielle Mittel, um uns unsere Teamkleidung, Print-
medien und Merchandise Produkte ermöglichen zu können. Außerdem sind wir über 
die Zoom-App in Meetings unserer Schule beigetreten und haben unser Projekt näher 
vorgestellt. Unser Ziel war es dabei, dass möglichst viele Schüler der Schule von unse-
rem Projekt erfahren. Wir hoffen, dass wir viele Schüler von unserem Projekt und dem 
Wettbewerb überzeugen konnten und freuen uns, wenn bei dem ein oder anderen 
das Interesse geweckt wurde. Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, freuen wir uns, 
wenn möglichst viele sich vorstellen können, das Team Cubic Racing in Zukunft zu 
übernehmen und konnten dadurch den jüngeren Schülern auch die MINT Gedanken 
näherbringen.


