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Die Formula Student ist ein internationaler Design- 
und Konstruktionswettbewerb, bei dem studenti-
sche Teams aus vielen Nationen versuchen, saisonal 
einen Rennwagen zu designen, zu konstruieren und 
zu fertigen, um damit schlussendlich auf den Events, 
den Rennen fahren zu können.

Hierbei müssen viel Hürden überwunden werden. 
Eine Vielzahl an Aufgaben muss verteilt und erledigt 
werden. So gehört nicht nur das Fertigen des Autos 
zu den Challenges, sondern auch Bereiche wie die 
Projektleitung, das Marketing, das Sponsoring und 
die Beschaffung, liegen komplett in der Hand von 
Studenten. 
Diese Vielzahl an Aufgaben verlangen jedem Mit-
glied verschiedenste Skills ab, wodurch das Teilneh-
merfeld von unterschiedlichsten Charakteren ge-
prägt ist.

Formula Student
Verschiedenste Studiengänge, unterschiedlicher Se-
mester treffen aufeinander und arbeiten Hand in 
Hand, um ein professionelles Endergebnis auf die 
Beine zu stellen. 
Um auf den Events, welche ebenfalls international 
anzutreffen sind, teilnehmen zu dürfen, muss oft ein 
Auswahlverfahren, mit technischen und wirtschaft-
lichen Prüfungen überstanden werden. Hat man 
nun einen der Startplätze ergattert, gibt es eine Rei-
he an Disziplinen, in denen die Teams sich messen. 
So setzt sich die erreichte Gesamtpunktzahl aus klei-
neren Teilbereichen zusammen, die nicht nur das in-
genieurstechnische Wissen auf die Probe stellt, son-
dern auch das betriebswirtschaftliche Können.

Das Projekt fördert somit nicht nur die in den Stu-
diengängen theoretisch gelernten Fähigkeiten, 
sondern unterstützt ebenfalls Skills wie Kreativität, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verantwortung und 
Erfindergeist. Vieles was Studenten in diesem um-
fangreichen Projekt lernen, hilft ihnen sich in der 
späteren Arbeitswelt besser zurecht zu finden und 
erleichtert ihnen den Einstieg in ihren späteren Be-
ruf.©FSG_Shidharthade
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Seagulls Luebeck

Gegründet 2018, besteht unser Team, die Seagulls 
Luebeck, zurzeit aus 30 aktiven Mitgliedern, die die 
Technische Hochschule Lübeck und deren Rennteam 
in der Formula Student vertreten. Dieses stellt sich 
gemeinsam der Herausforderung, der Planung und 
Umsetzung des Rennwagens, unserer Möwe.

Wir vertreten hierbei hauptsächlich die Bereiche 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und 
Elektrotechnik, aber auch Studiengänge wie Bauin-
genieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Informatik 
und IT und Design sind bei uns anzutreffen. Diese 
bunte Mischung und mittlerweile 3 Jahre Vorerfah-
rung helfen uns dabei, für jeden Bereich einen An-
sprechpartner zu finden und die Aufgaben möglichst 
effizient zu verteilen. Da sich bei uns jeder in allen 
Bereichen engagieren kann, kommt es nicht selten 
vor, dass Studenten Aufgaben außerhalb ihres Stu-
diums, rein aus Interesse übernehmen. Die Möglich-
keit eines Vorpraktikums und einer Bachelor- oder 
Masterarbeit, bietet den Studenten außerdem die 
Möglichkeit, Teile ihres Studiums direkt bei uns zu 
absolvieren.

Angetrieben werden alle durch den Drang etwas 
neues zu schaffen. Etwas auf die Beine zu stellen, 
was sich vorher noch niemand in dieser Umgebung 
gewagt hat. Sich zu bilden, sich zu entwickeln, Erfah-
rungen zu sammeln und Freundschaften zu schlie-
ßen. Die Möglichkeit zu nutzen, Teil von etwas Gro-
ßem zu sein, Teil der Seagulls Luebeck zu werden. 
Wir als Team fordern und fördern unsere Mitglieder 
und wollen den gesamten Weg mit ihnen gemein-
sam gehen. Egal aus welchem Bereich, egal mit wel-
chen Wissensstand, bei uns bekommt jeder Unter-
stützung, der sich zu erkennen gibt. Es liegt uns am 
Herzen, das Projekt und das Team weiterleben zu 
lassen, unser Wissen zu Teilen und zu erweitern.
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Sponsorenleistung

Einen großen Beitrag zu dem Projekt liefern unsere 
Partner, mit denen wir eng und kontinuierlich zu-
sammenarbeiten. Ohne unsere Sponsoren wäre das 
Projekt nicht umsetzbar. Daher möchten wir uns bei 
jedem bedanken, der uns als Team unterstützt und 
Teil der Gemeinschaft ist. 
Die Möglichkeiten eines Sponsorings bei den Sea-
gulls Luebeck sind vielseitig. Wir bieten Finanz-, 
Sachmittel-, Dienstleistungs- und Knowhow-Spon-
soring an. Jeder dieser Bereiche lässt sich außer-
dem kombinieren und verschieden stark auslegen. 
So kann für jede Situation ein passendes Paket ge-
schnürt werden. 
Um etwas zurückzugeben, veranstalten wir, regel-
mäßige, eigene Events zu veranstalten, wo wir uns 
innerhalb des Teams und auch mit den Sponsoren 
untereinander austauschen und Erfahrungen sam-
meln. Regelmäßige Treffen und Updates über aktu-
elle Themen helfen dabei, jeden auf dem Laufenden 
zu halten. So bietet unser Newsletter eine gute Ge-
legenheit dazu, über neue Geschehnisse informiert 

zu werden. Neben dem eigenen Kontakt zu unseren 
Partnern liegt es uns am Herzen, diese auch nach 
außen hin zu präsentieren und zu bewerben. Unser 
Auto bietet dabei die perfekte Grundlage, um auch 
außerhalb des Teams unsere Sponsoren zu repräsen-
tieren und unsere Homepage und die Social Media 
Kanäle erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Wer neben dem Sponsoring auch für eigene Projekte 
werben möchte, auf der Suche nach studentischen 
Hilfskräften oder Bachelorranten ist, bekommt auch 
hierfür nach Absprache die Gelegenheit innerhalb 
des Teams. So wird eine Basis für die Zukunft ge-
schaffen. Sollte Interesse bestehen, das Rennauto 
bei Betriebsfeiern oder Messen vorzustellen, lässt 
sich auch dies unter Auflagen bewerkstelligen.
Es gibt viele Wege, wie man eine gemeinsame Zu-
sammenarbeit erfolgreich gestalten kann. Wir bie-
ten für jeden eine individuell ausgearbeitete Lösung 
an, passend zu ihren Wünschen als neue Sponsoren 
bei uns.

©FSG_Wintermantel

Jegliche finanzielle Unterstützung wird ver-
wendet, um Materialkosten zu decken, Kom-
ponenten für das Auto zu beschaffen und die 
Teilnahme an den einzelnen Events im Rah-
men der Formula Student zu ermöglichen. Sie 
leisten nicht nur einen Beitrag zur Materialbe-
schaffung etc., sondern auch in der fachlichen 

Eine Unterstützung mit Ihrer Produktpalette 
stellt für uns ebenfalls einen großen Gewinn 
dar und bietet Ihnen noch darüber hinaus zu-
sätzliche Vorteile.
Unser Rennwagen fungiert dabei als Techno-
logieträger. So besteht u. a. die Möglichkeit, 
Ihre Produkte unter Belastung zu testen und 
aus unseren gemachten Erfahrungen (gern er-

Weiterentwicklung der beteiligten Studenten. 
Ihre Mithilfe ist somit unabdingbar für die er-
folgreiche Realisierung unseres Rennwagens. 
Wir unterscheiden Ihre finanzielle Unterstüt-
zung in „Spende“ und „Sponsoring“. Im Falle 
einer Spende stellen wir natürlich gern eine 
Spendenbescheinigung aus.

stellen wir auch einen Erfahrungsbericht) zu 
profitieren. Dies ist natürlich auch im Bereich 
„Software“ möglich. 
Von Ihnen angebotene Dienstleistungen, wie 
z.B. die Fertigung mittels CNC-Maschinen, 
stellt ebenfalls eine großartige Möglichkeit der 
Unterstützung dar. Auch hierbei unterschei-
den wir zwischen „Spende“ und „Sponsoring“. 

Besonders als junges Team freuen wir uns über 
jeden Wissenszuwachs und würden gerne aus 
Ihren Erfahrungen lernen und profitieren. Ein 
umfassendes Wissen über Fertigung und Inno-
vation ist für uns unabdingbar. Mit Ihrer Unter-

stützung wird jedes Teammitglied so zu einem 
wahren Experten seines Faches und damit 
auch für Sie besonders attraktiv. Desweiteren 
erhalten Sie einen besonders engen Kontakt 
zu Studierenden aus allen Fachbereichen. 

Finanzsponsoring

Sach- oder Dienstleistungssponsoring

Know-How-Sponsoring
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Platinsponsoren

Goldsponsoren

Silbersponsoren

Bronzesponsoren

Sponsoren

Kupfersponsoren

Aluminiumsponsoren

Weitere Sponsoren



Steffen Pirdzuhn
Captain | Seagulls Luebeck
     +49 157 53681522
     Seagulls@th-luebeck.de 

Lucas Glöckner
Leader Operations | Seagulls Luebeck
     +49 176 57568483
     Seagulls@th-luebeck.de 

Bastian Krügel
Sponsoring | Seagulls Luebeck
     +49 176 56810968
     Seagulls@th-luebeck.de 
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https://www.youtube.com/channel/UCCQjl-R1LNW3fCcVW3nLluQ
https://www.facebook.com/SeagullsLuebeck/
https://www.linkedin.com/company/seagulls-luebeck
https://www.instagram.com/seagulls_luebeck/
https://www.instagram.com/seagulls_luebeck/
https://www.youtube.com/channel/UCCQjl-R1LNW3fCcVW3nLluQ
https://www.linkedin.com/company/seagulls-luebeck
https://www.facebook.com/SeagullsLuebeck/

