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Newsletter Newsletter 
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

eine lange Winterpause liegt hinter dem 
Team Bliss Autosport und den beiden Fah-
rern Mathias Jeserich und Bertram Hornung. 
Umso mehr freuen sie sich, dass der Start 
in die Saison 2014 des Porsche Sports Cup 
nicht mehr lange auf sich warten lässt. Noch 
mehr freut sich die Fahrerpaarung darüber, 
dass der Saisonstart wieder in Hockenheim 
stattfindet. 

Denn Hockenheim und das badische Moto-
drom ist immer etwas Besonderes! Hier wird 
der GP-Kurs, den auch die Formel 1 fährt, 
unter die Räder genommen. Zudem ist es die 
Heimstrecke von Bertram, auf der er schon 
unzählige Runden absolviert hat, zuletzt 
2013 beim Saisonfinale des Porsche Carrera 
Cups im Rahmen der DTM.

Beide Piloten haben sich dieses Jahr den Start 
im Super Sports Cup und in der Sports Cup 
Endurance vorgenommen. Dabei fahren Ma-
thias und Bertram zuerst in zwei Sprint-Ren-
nen von jeweils 30 Minuten in ihren eigenen 
Fahrzeugen getrennt gegeneinander, bevor 
sie am Rennsonntag das Langstreckenrennen 
über zwei Stunden gemeinsam bestreiten. 

Endlich wieder Hockenheim 
Saisonstart des Porsche Sports Cup in der badischen Heimat

Das diesjährige Ziel ist ganz klar die Meis-
terschaft in der Endurance und bei den 
Sprintrennen -in der sicher stark und voll 
besetzten Klasse- Top-Platzierungen um in 
der Meisterschaft so weit wie möglich nach 
Vorne zu kommen.

Erfahrungsgemäß werden in Hockenheim  
sehr viele Gäste, Fans und Freunde erwartet. 
Die Stadionatmosphäre im Motodrom sorgt 
dabei für eine einzigartige Stimmung und ein 
unvergessliches Erlebnis.

Den Zeitplan und weitere Informationen gibt 
es unter www.hornung-motorsport.de
Schnell Termin eintragen und zum Sai-
sonstart an den Hockenheimring kommen.

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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