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Ganz schön viel Action: Konzentration war gefragt, um als Schnells-
ter über die Ziellinie zu fahren.

Viele Ideen für rasante Flitzer
Quietschende Reifen beim Gedankenblitz-Wettbewerb in Werl / Spannende Duelle vor zahlreichen Zuschauern

WERL � Die meisten haben noch
keinen Auto-Führerschein, doch
gestern durften die Teilnehmer
beim Gedankenblitz 2018 Renn-
wagen fahren – auch wenn es
sich dabei lediglich um fernge-
steuerte Fahrzeuge handelte,
boten die Schüler einen span-
nenden Wettkampf.

Als sich pünktlich um 14 Uhr
die Dreifach-Halle am Salz-
bach in Werl langsam füllte,
fehlten noch mehrere Teams.
So verkündete Moderator
Dirk Hildebrand, dass man
wegen der Vollsperrung der
A44 aufgrund eines Unfalls
und des damit verbundenen
Staus noch warten müsse
und sich der Start deshalb
verzögere.

Doch Projektleiter Tim Nol-
te versprach auch: „Es wird
rasant zugehen.“ Und er be-
hielt Recht. Schon im Freien
Training, bei dem die Grup-

pen zwölf Minuten Zeit zum
Testen bekamen, zeichnete
sich ab, dass es ein enges Ren-
nen werden sollte und viele
Ideen ganz unterschiedlich
umgesetzt worden waren.

Hunderte Zuschauer füllten
die Ränge, von der Tribüne
aus war der gesamte Par-

cours, gebaut aus Matten,
Bänken und Kästen, zu se-
hen. Die Stimmung im Publi-
kum war toll, die Kinder beju-
belten und feuerten ihre Mit-
schüler kräftig an.

Mit der Hannah-Arendt Ge-
samtschule, dem Conrad-von-
Soest-Gymnasium, dem Ar-
chigymnasium und der Se-
kundarschule waren auch
vier Schulen aus Soest sowie

die Möhnesee-Schule dabei.
Die Jugendlichen aus den
fünften bis zehnten Jahr-
gangsstufen präsentierten in
der „Boxengasse“ ihre klei-
nen Flitzer; Während die Se-
kundarschule mit Fahrer Mi-
cha Bergs auf einen aerodyna-
mischen Spoiler und Wind-
schnittigkeit mit alltägli-
chem Material wie einer Plas-
tikflasche setzte, versuchten
die Möhneseer eine Kon-
struktion aus leichtem Balsa-
holz – hier steuerte Felix Köh-
ler. Die Gesamtschüler legten
ihr Fahrzeug tiefer, bastelten
ein Pappgehäuse mit ver-
schiedenen Covern und
schliffen die Reifen ab. Erik
Funker war hier an der Fern-
bedienung. Das Convos trat
mit einer selbstgemachten
„Garage“ und einem Gitter-
mantel aus Draht über dem
Fahrzeug an, um unnötigen
Ballast zu vermeiden. Ge-

lenkt wurde der Wagen von
Finn Saturna.

Bei der Sekundarschule aus
Warstein gab Erick Fromm
Gas – die Schüler arbeiteten
mit Styropor. Die Werler be-
nutzten vor allem Kunststoff,
formten ihre Cover beispiels-
weise das Hartplastik aus ei-
nem Kanister mit einem
Heißluftfön.

Besonders einfallsreich
zeigten sich die Gymnasias-
ten vom Archi in Soest: Die
Gruppe um Fahrer Philipp
Romberg montierte größere
Räder und zur optischen Ver-
besserung eine LED-Leiste.
Das Highlight war jedoch
eine kleine Kamera auf dem
Wagen, die sowohl aufzeich-
net, als auch das Bild an eine
spezielle Brille übertragt, so
dass der Pilot das Geschehen
so sieht, als säße er im Cock-
pit. In der zweiten Runde soll
auf diese Weise ein Livestre-
am des Videos in die Schule
erfolgen. Beim ersten Test
gab es allerdings Startschwie-
rigkeiten mit dem Archi-
Fahrzeug.

In einem Punkt waren sich
alle Mannschaften einig:
Möglichst wenig Gewicht soll
das Vehikel haben. Beim Qua-
lifying wurde ganz professio-
nell entschieden, wer die
Pole-Position verdient hat.
Am Ende konnten selbst die
langsameren Fahrzeuge in
der Hoffnungsrunde noch
den Sprung ins Finale schaf-
fen. Die Jury – bestehend aus
Unternehmensvertretern aus
dem Kreis Soest – vergaben
außerdem Punkte für die Do-
kumentation und Präsentati-
on der Arbeit.

Welches Team am gewon-
nen hat, berichten wir am
Freitag. Aber das Wichtigste:

Alle Beteiligten hatten ihren
Spaß und die Rennautos roll-
ten schließlich unversehrt
über die Piste. � mav

Die Aufgabe
kennungswert bekommen.
Der Wettkampf besteht aus drei
Rennen. Beim ersten, einem For-
mel1-Rennen, geht es um Ge-
schwindigkeit. Beim zweiten
kommt es neben Tempo vor allem
auf Robustheit an – denn dann
steigt ein Stock-Car-Rennen. Kolli-
sionen sind nicht nur erlaubt, son-
dern sogar erwünscht. Der dritte
Tag wird wohl der spannendste: In
einer Sumo-Arena müssen sich die
Fahrzeuge gegenseitig aus dem
Feld drängen. Kraft und Standfes-
tigkeit benötigen die Sieger hierbei.
Die Ergebnisse werden zum Schluss
in Punkte umgerechnet.

„Baut ein ferngesteuertes Fahr-
zeug, mit dem ihr gegen die Fahr-
zeuge der anderen Schulteams an-
tretet“, so lautete die diesjährige
Aufgabe für die 21 teilnehmenden
Schulen. Dabei werden ein Bau-
satz, ein Motor, zwei Akkus mit La-
degerät und eine Fernsteuerung
gestellt. Alle erhalten das gleiche
Ausgangsmaterial. Es liegt aber an
den Teams, die Fahrzeuge individu-
ell im Rahmen der Vorgaben für die
Herausforderungen der einzelnen
Renntage zu optimieren. Und na-
türlich sollen die ferngesteuerten
Wagen auch durch ein ansprechen-
des Design mit hohem Wiederer-

21 Schulen
sind dabei

-Conrad-von-Soest-Gymnasium,
Soest
-Hannah-Arendt-Gesamtschule,
Soest
-Ursulinengymnasium, Werl
-Gymnasium Schloss Overhagen,
Lippstadt
-Sekundarschule Wickede (Ruhr)
-Conrad-von-Ense-Schule, Ense
-Archigymnasium, Soest
-Sekundarschule Soest
-Gesamtschule Lippstadt
-Städt. Marien-Gymnasium, Werl
-Marienschule, Lippstadt
-Gymnasium Antonianum,
Geseke
-Möhnesee-Schule
-Realschule Eringerfeld, Geseke
-Europaschule Ostendorf-Gym-
nasium, Lippstadt
-Sälzer-Sekundarschule, Werl
-Sekundarschule Warstein
-Graf-Bernhard-Realschule,
Lippstadt
-Gymnasium Eringerfeld, Geseke
-Evangelische Gymnasium,
Lippstadt
-Europa-Gymnasium Warstein.

Im Zuschauerraum feierten die Besucher teilweise wie bei der echten Formel1 und verfolgten ge-
spannt das Rennen auf der Bahn.

Mehr Bilder in einer
Fotostrecke auf

www.soester-anzeiger.de@

„Kreative Köpfe“ wurden gesucht, damit dieses Modell fahrtauglich und bereit für den großen Kampf
um den Sieg gemacht werden konnte.

Auf die Plätze, fertig, los!

Es wurde wild getüftelt und heftig taktiert: Die Mechaniker waren
oftmals gefordert und mussten dann mit dem richtigen Werkzeug
bewaffnet zur Strecke eilen.

Natürlich kam es im Renngeschehen durchaus auch zu Crashs: Dieser Unfall war aber wie viele andere ein Versehen, keine Absicht. � Fotos: Niggemeier


