
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Das lange Warten hat endlich ein Ende. 
Am kommenden Wochenende beginnt die 
Saison des Porsche Sports Cups 2015 auf 
dem Nürburgring. Die Strecke in der Eifel 
war in den letzten Wochen häufiger in den 
Schlagzeilen, doch dies sollte die Vorfreu-
de nicht schmälern. Denn die Diskussionen 
drehen sich vorwiegend um die lange und 
alte „Nordschleife“, wir hingegen verwen-
den den Grand Prix Kurs, der den neuesten 
Standards entspricht. Seine ganz beson-
dere Charakteristik hat er aber durch die 
Modernisierungen nicht verloren: Harte 
Bremspunkte, anspruchsvolle Kurvenkom-
binationen und ein ständiges Auf und Ab 
fordern Fahrer und Fahrzeug. 

In diesem Jahr kann ich bei der Fahrzeug-
abstimmung wieder auf meine beiden Be-
treuer „Wolle“ und Aaron zurückgreifen. Mit 
ihnen gelang mir vergangene Saison be-
reits die Gesamtmeisterschaft des Porsche 
Sports Cups zu gewinnen! Ansonsten gibt 
es einige Änderungen: Gemeinsam mit Lu-
cas Schreier, ein erfolgreicher Nachwuchs-
rennfahrer, der in den vergangenen Jahren 
in Rahmenserien der DTM erfolgreich war, 
starte ich in der Endurance. Dabei werden 

zwei Rennen á 50 Minuten gefahren, ge-
trennt von einer kurzen Reparatur- und 
Tankpause. Unter dem Teamname „H.M.S.“ 
habe ich mich dazu entschlossen ein Team 
unter der Leitung von Leo Nagl mit seinen 
Mechanikern auf die Beine zu stellen. Er ist 
ein erfahrener Teamchef und war bereits 
als technischer Leiter bei vielen Serien im 
Einsatz. Meine Teamkollegen werden Joa-
chim Günther und Josef Stengel sein. Bei-
de kenne ich bereits aus den vergangenen 
Jahren als starke aber stets faire Gegner in 
der Klasse der GT3 Cup-Fahrzeuge. Die-
se wird auch 2015 wieder gut besetzt sein 
und spannende Rennen bieten. 

Wir starten am Freitag mit einem Testtag, 
die Rennen zum 30 minütigem Sprintren-
nen sind wie gewohnt am Samstag und 
Sonntag Mittag. Am Sonntag Nachmittag 
folgt dann das Langstreckenrennen.

Wir freuen uns auf tolle Rennen und zahl-
reiche Besucher und Fans, die uns die Dau-
men drücken werden. 

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung

Vorschau Nürburgring, 2.-3. Mai 2015
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