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renten kämpften im hinteren Feld, so dass 
die nächste Podiumsplatzierung damit in 
Sicht. In der sechsten Runde kam es dann 
leider zu dem total unnötigen Ausfall in der 
Spitzkehre. Zwei Fahrzeuge bekämpften 
sich hinter Bertram auf der schmutzigen 
Fahrbahnseite zur Spitzkehre, wovon einer 
sich verbremste, das Hinterrad von Bert-
rams Fahrzeug traf und ihn damit umdreh-
te. Das war es dann: Rennen, Klassensieg 
und Platz 3 in der Cup-Gruppe futsch!

Etwas besser lief es für den Teamkollegen 
Stefan Pfannenmöller mit dem neuen Cay-
man GT4 Clubsport. Mit diesem Fahrzeug, 
das die die Startnummer 97 trägt, bestrei-
tet übrigens Bertram Hornung die Endu-
rance zusammen mit Fahrerkollege Max 
Kottmayr. Stefan könnte sich in dem dicht 
beieinander liegenden Feld der 15 Fahr-
zeuge bei seinem ersten Rennwochenen-
de gut behaupten und kam samstags und 
sonntags jeweils auf Platz 5 ins Ziel.

Michael Rosenkränzer, der auch mit einem 
GT4 (Startnummer 81) unterwegs ist, kam 
samstags leider gar nicht zum Fahren, da 
ein technischer Defekt den Start ins Ren-
nen verhinderte. Am Sonntag kam er dann, 
von ganz hinten gestartet, noch bis auf 
Platz 9 vor - eine sehr gute Leistung!

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Das Wochenende begann für Bertram Hor-
nung vielversprechend. Sowohl im freien 
Training als auch im Qualifying holte er 
mit seinem Porsche 911 GT3 Cup die Klas-
senbestzeit. Im ersten Rennen des Porsche 
Super Sports Cup am Samstag folgte dann 
auch konsequenterweise der Klassensieg. 
Dazu war jedoch auch eine große Portion 
Glück notwendig, denn es war nicht sicher, 
ob sein Michelin-Reifen die gesamte Renn-
dauer durchhalten könne. Bereits in der 
ersten Runde konnte Bertram eine Kollision 
nur noch durch ein hartes Bremsmanöver 
vermeiden, musste jedoch von da an mit 
einem Bremsplatten vorne rechts kämpfen.
Aber der Reifen hat gehalten und die Freu-
de - auch beim Team - war groß!

So war eigentlich eine gute Basis erarbeitet 
um im zweiten Rennen am Sonntag daran 
anzuknüpfen. Der Start gelang hervorra-
gend und nach den ersten beiden Kurven 
war schon Platz 3 in der Gruppe der Cup-
Fahrzeuge erreicht. Da nach vorne die Po-
sitionen bezogen waren und es nach hin-
ten mehrere Wagenlängen Vorsprung gab, 
wollte man diese Position nur noch sicher 
„nach Hause“ bringen. Die Klassenkonkur-
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konnte Startfahrer Hornung zwar bis auf 
den zweiten Platz (in der GT4 Klasse) vor-
fahren, aber die Performance der anderen 
Fahrer war aktuell doch noch besser. Der 
Pflichtstop mit Fahrerwechsel passte per-
fekt, aber gleich nach der Ausfahrt aus 

der Boxengasse geriet Max in eine Safety 
Car Phase, durch die er einige Positionen 
verlor. Max fuhr dann das Rennen zu Ende 
und kam auf Platz 6 ins Ziel. 

Das unmittelbar folgende zweite Rennen 
verlief denkbar schlecht. Bertram konnte 
sich erneut als Startfahrer gut behaupten 
bis ihn in der 18. Rennminute ein techni-
sches Problem an der Hinterachse in lang-
samer Fahrt an die Box zwang. Max konnte 
zwar das Rennen dann noch einmal auf-
nehmen, aufgrund des Zeitverlusts blieb 
leider nur noch der letzte Klassenplatz üb-
rig.

Nach dem ersten Rennwochenende kön-
nen wir uns über einige gute Platzierungen 
für die von CarTech betreuten Fahrzeuge 
freuen, dennoch möchte man die Rennen 
so schnell wie möglich vergessen und nach 
vorne auf die nächste Station am Red Bull 
Ring in Österreich blicken.

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

In der gleichen Klasse der Cayman GT4 
Fahrzeuge startet auch Phillip Bethke 
mit der Startnummer 33. Mit Platz 10 am 
Samstag und Platz 14 am Sonntag sam-
melte er viel Rennerfahrung und zeigte be-
reits einige Akzente.

In der Sports Cup Endurance, bestehend 
aus zwei 50-minütigen Rennen am Sonn-
tag Nachmittag, brachte das Team CarTech 
gleich zwei Cayman GT4 an den Start. Die 
Nummer 225 mit Matthias Bäuerle als So-
lostarter am Lenkrad und die Nummer 97 
mit Hornung/Kottmayr.

Bei Matthias lief es gleich in seinem ersten 
Rennen sehr gut. Ein toller Start und ein 
sehenswertes Rennen sicherten ihm eine 
gute Platzierung im Ziel, der Pflichtboxen-
stop passte ebenfalls hervorragend und so 
stand für ihn sogar mit Platz 2 ein Podest-
platz zu Buche.

Im zweiten Rennen konnte er seine star-
ke Leistung fortsetzen und lieferte sich ein 
beherztes Rennen um den Klassensieg mit 
dem aus dem Carrera-Cup und dem GT 
Masters bekannten Herbert Handlos. Die 
Positionen wechselten häufiger und im Ziel 
wurde Matthias mit lediglich 1,5 Sekunden 
Zweiter.

Nicht so gut lief es bei der #97 Hornung/
Kottmayr. Vom fünften Platz gestartet 
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