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Das Formula Student Team der Ostfalia Hochschule: „Team wob-racing.“

Ostfalias’ Formula Student Team: “Team wob-racing.”

engaged in designing, engineering, building and testing a prototype 
car which is to join the international `Formula Student´ racing series. 

‚Team wob-racing.’ was founded as one of the first German `Formula 
Student´ teams in 2003 and has built cars with an internal com-
bustion engine until 2010. Since then the team decided to build an 
electric vehicle in addition to the ICEV. From that time on the student 
project group has exclusively concentrated on electric cars. For the 
financing of the team´s projects sponsors are essential. This has a 
big advantage: by getting in contact with their supporters, the team 
members network and establish a close connection with industry 
and business partners.

„Team wob-racing.“ ist ein interdisziplinäres Projekt für Stu-
dierende an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-
schaften. Es bietet ihnen die Möglichkeit, zusätzliche praktische 
Erfahrungen zu sammeln und Studienkenntnisse zu vertiefen. 
Jedes Jahr beschäftigt sich das Team mit der Konzeption, der 
Konstruktion, dem Bau und dem Erproben eines Formula Student 
Rennwagens. Es handelt sich dabei stets um Prototypen, die bei 
der Rennserie „Formula Student” gegen Teams von Hochschulen 
und Universitäten aus aller Welt antreten.

Nach der Gründung im Jahr 2003 begann das Team als eines der 
ersten in Deutschland mit dem Bau eines Formula Student Boliden – 
damals noch mit einem Verbrennungsmotor. 2010 entschloss sich 
das Team, zusätzlich einen elektrisch angetriebenen Rennwagen 
zu produzieren. Seither stehen nun elektrisch betriebene Fahr-
zeuge im Fokus der ingenieurwissenschaftlichen Projektarbeit. Für 
die Finanzierung des „Team wob-racing.“ ist die Förderung durch 
Sponsoren essentiell. Der Kontakt mit den Unterstützern ermög-
licht den Teammitgliedern, eine direkte Verbindung zur Industrie 
und Wirtschaft herzustellen.

`Team wob-racing.́  is an interdisciplinary student project at Ostfalia 
University of Applied Sciences. It provides the opportunity to gather 
further practical experience in addition to academic studies and 
practical skills learned in Ostfalias´ laboratories. Every year the team is 

Der Rennwagen WR12 auf dem Formula Student Event in Italien im vergangenen Jahr  

The racing car WR12 at the Formula Student Event in Italy last year


