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Da dieses Jahr leider keine Möglichkeit be-
stand vorab zu testen wurde freitags der offi-
zielle Testtag ausgiebig dazu genutzt wieder 
in den „Rennmodus“ zu kommen. Auch et-
liche Renntaxigäste kamen bei strahlendem 
Frühlingswetter in den Genuss einer schnel-
len Runde auf dem heißen Beifahrersitz im 
Porsche GT3 Cup. 

Am Samstag begann der Tag nach den Fahr-
erbesprechungen mit dem freien Training 
und kurze Zeit später dem Qualifying zu 
den Sprintrennen (2 x 30 Minutenrennen 
am Samstag und Sonntag) des Super Sports 
Cup. Hier konnte Bertram Hornung vom MSC 
Weingarten mit konstant guten Zeiten auf-
warten und landete auf Platz 3 in der Klasse. 
Dies war zugleich eine Standortbestimmung 
im Kampf in der Meisterschaft 2014!

Am frühen Nachmittag folgte das freie Trai-
ning zum Langstreckenrennen (Gesamtfahr-
zeit 2 Stunden) mit Fahrerkollege Matthias 
Jeserich. Das wurde zur Abstimmung beider 
Fahrer, gerade für die Boxenstopps mit Fah-
rerwechsel, genutzt.

Am Nachmittag stand endlich das erste Ren-
nen mit insgesamt 40 Fahrzeugen der un-
terschiedlichen Klassen an. Bertram Hor-
nung konnte leider während der Startphase 

die dritte Position nicht halten, da er in der 
erstem Kurve nach außen gedrückt wurde 
und dadurch einige Plätze verlor. Aber mit 
schnellen Zeiten kam er nach wenigen Run-
den wieder auf Schlagdistanz zur Spitze in 
der Klasse. In Runde 6 der 18 Rennrunden 
fuhr er sogar gegen 20 Konkurrenten die 
schnellste Rennrunde seiner Klasse! In der 

zweiten Rennhälfte war dann auch etwas 
Glück im Spiel, da sich einige Konkurrenten 
durch Dreher oder Reifenschäden verab-
schiedeten. So war nach einem spannenden 
Rennen Platz 3 in der Klasse ein schöner 
Erfolg beim Saisonstart im badischen Moto-
drom in Hockenheim.

Sonntags begann der Tag gleich als erstes 
mit der Qualifikation in der Endurance. Mit 
Teamkollege Matthias erreichte Bertram hier 
leider nur den 4. Platz in der Klasse, aber bei 
der Renndistanz von zwei Stunden ist dies 
nicht ganz so entscheidend zumal die bes-
ten Vier nur innerhalb einer halben Sekunde 
lagen. 

Beim Start zum zweiten Rennen im Super 
Sports Cup war Bertram Hornung gleich zur 
Stelle, konnte sich durchsetzen und lange 
Zeit auf Platz 2 behaupten. Durch Überrun-
dungen schlupften in der zweiten Rennhälfte 

Drei Mal Podium
Erfolgreicher Saisonauftakt im Porsche Sports Cup
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noch zwei Kollegen durch, die sich allerdings 
im anschließenden Zweikampf gegenseitig 
blockierten. So war die Fahrt wieder frei und 
Platz 2 der verdiente Lohn der harten Lenk-
rad-Arbeit. Nach dem Rennen wurde von der 
Rennleitung für den Klassensieger aufgrund 
technischer Unregelmäßigkeiten Wertungs-
verlust ausgesprochen, wodurch Bertram die 
Meisterschaftspunkte für Platz 1 bekam und 
somit auch die Tabellenführung in der Meis-
terschaft des Super Sports Cup!

Am Nachmittag war Matthias der Startfah-
rer des Langstreckenrennens, der sich schon 
in der zweiten Runde auf Position 3 in der 
Klasse vorarbeiten konnte. Allerdings ver-
schlechterte sich aufgrund der Reifen die 
Fahrbarkeit des Fahrzeugs im Verlauf des 
Rennens, sodass die gewünschten Runden-
zeiten und damit der Angriff auf die Klassen-
konkurrenten nicht möglich waren. Nach ca. 
45 Minuten kam der Wechsel von Matthias 
auf Bertram. Die Boxenstopps - insgesamt 3 
Stück mit Fahrer/Reifenwechsel und Tank-
stopp – wurden perfekt durchgeführt. 

Auch Bertram hat-
te große Mühe mit 
dem Fahrzeug und 
konnte sogar ei-
nen Dreher in der 
Spitzkehre nicht 
vermeiden. Beim 
zweiten Fahrer-
wechsel, zurück 
auf Matthias, lief 
auch alles ohne 
Probleme und er 

mühte sich die letzten Runden sehr, das 
Fahrzeug auf der Strecke zu halten. Dann er-
eignete sich kurz vor Rennende ein schwerer 
Rennunfall auf der Start-Ziel-Geraden, der 
zum Rennabbruch führte. Ein Teilnehmer 
verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und 

krachte sehr stark in den Betonbegrenzung. 
Zum großen Glück blieb dieser Unfall ohne 
Personenschäden - auch der Fahrer blieb 
unverletzt. So war das Ergebnis auch hier ein 
Podiumsplatz mit Platz 3 in der Klasse.

Das erste Rennwochenende auf dem Ho-
ckenheimring war somit ein sehr erfolgrei-
cher Einstand in die Saison 2014. Weiter geht 
es in drei Wochen auf dem Nürburgring.

Ein großer Dank gilt den Mechanikern vom 
Team Bliss Autosport und den vielen, vielen 
Helferlein die alle tatkräftig zum Gelingen 
und dem tollen Ergebnis beigetragen haben!

Dank auch unseren vielen Freunden und 
Gästen sowie vor allem den Sponsoren, denn 
nur dank ihrer Unterstützung ist dieser Sport 
auf diesem hohen Niveau möglich.
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