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Am Freitag, 16. Mai 2014 trafen sich die 
Sprachpatenkinder mit ihren Paten zu einer 
Besonderheit auf dem Hockenheimring. Als 
geladene Gäste des Porsche Rennfahrers 
Bertram Hornung im Team Bliss Autosport 
erkundeten sie das Gelände unter Führung 
von Michael Franzen (selbst Sprachpate). 
Nach einer kurzen Einweisung durfte jeder 
einmal auf das Siegerpodest – denn Sieger 
sind wir alle!

Von dort aus besuchten sie auch kurz das 
Allerheiligste einer Rennstrecke: den Raum 
der Rennleitung und Streckensicherung. Hier 
wird alles über Monitore und Sprechfunkge-
räte überwacht und angewiesen => es pas-
siert nichts auf der Strecke ohne Anweisung 
der Rennleitung!

Anschließend ging es zurück in die Box, in 
der bereits den ganzen Tag für das anste-
hende Rennwochenende getestet wurde. 
Bertram Hornung erklärte den staunenden 
Kindern und Paten sein Rennfahrzeug, den 
Porsche 997 GT3 Cup. Viele Fachfragen wur-
den gestellt und von den Kindern richtig 
beantwortet. Leuchtende Augen gab es, als 
jedes Kind einmal im Rennauto sitzen durfte 
und ein Erinnerungsfoto gemacht wurde.

Wie man sieht, ist der Porsche Sports Cup 
auch noch ein richtiger Sport zum Anfassen:

Einmal auf dem Podium stehen
Kinderschutzbund Abt. Sprachpaten zu Gast am Hockenheimring
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Anschließend schaute man von der Tribüne 
in der Sachskurve aus zu, wie Bertram Hor-
nung sein Fahrtraining absolvierte.

Das macht hungrig => es gab gegrillte Renn-
würste und es hat allen gut geschmeckt.

Gut gestärkt gab es zum Abschied noch vom 
„Bertram Hornung Fan-Club“ für jedes Kind 
eine Fan-Kappe zur Erinnerung. Solch inter-
essierte Fans wie die Sprachpatenkinder und 
Paten sind immer herzlich willkommen!

Den Paten und Kindern hat es super gut ge-
fallen! Ein herzliches Dankeschön an Bertram 
Hornung und dem Rennteam Bliss Autosport.

Allzeit gute Fahrt!
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