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Newsletter Newsletter 
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Der Mythos Nürburgring lebt mehr denn je, 
zuletzt durch das Thema „Rock am Ring“. 
Da kann man nur hoffen, dass der neue Be-
treiber alles richtig macht - zum Wohle des 
Sports!

Am Wochenende des 14. und 15. Juni werden 
die Porsche Motoren wieder röhren, wenn 
der zweite Lauf des Porsche Sports Cup über 
die Bühne geht. Die Grand Prix Strecke des 
„Rings“ ist gerade für uns ein beliebtes Ziel, 
denn hier konnten wir in den vergangenen 
Jahren immer gute Resultate verbuchen. Der 
Nürburgring hat durch seine vielen schnellen 
aber auch selektiven Passagen, auf die das 
Fahrzeug gut abgestimmt werden muss ei-
nen ganz besonderen Reiz. Dies erfolgt bei 
den freien Trainings am Samstag Vormittag 
um optimal in die Qualifyings und Rennen 
starten zu können.

Das Team Bliss Autosport mit den Fahrern 
Matthias Jeserich und Bertram Hornung 
kommt nach dem erfolgreichen Saisonstart 
in Hockenheim hoch motiviert in die Eifel. 

Wir freuen uns auf die vielen Gäste, Spon-
soren, Freunde und Fans, die sicher wieder 

Mythos Nürburgring
Das zweite Porsche Sports Cup Wochenende führt in die Eifel

die Daumen drücken werden. Gerade bei den 
Sprintrennen des Super Sports Cup, wo Bert-
ram Hornung als Tabellenführer in der am 
stärksten besetzten Klasse antritt. Auch die 
Endurance mit zwei Stunden Fahrzeit ver-
spricht zusammen mit Fahrerkollege Matthi-
as Jeserich ganz vorne in der Klassenwertung 
zu landen.
 
Also, Termin vormerken und über das Live-
timing die Rennen verfolgen oder noch bes-
ser: vorbei kommen und vor Ort spannenden 
Motorsport erleben.

Zum Schluss ein kleiner Nachtrag zum Wo-
chenende in Hockenheim. Über den Besuch 
des Kinderschutzbundes bei Bliss Autosport 
gibt es einen Sondernewsletter online.  

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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