
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Der Porsche Sports Cup macht am kom-
menden Wochenende auf einer Rennstre-
cke mit dem wohl schönsten Ausblick auf 
die Umgebung Station. Gemeint ist der Red 
Bull Ring in der Steiermark in Österreich. 
Am Fuße der Alpen wurde dort im Jahr 
2011 der ursprüngliche Österreichring, der 
zwischenzeitlich auch A1-Ring hieß, nach 
einer umfangreichen Renovierung wie-
dereröffnet. Seitdem gastiert nicht nur die 
Formel 1, DTM oder erstmals dieses Jahr 
die Moto GP auf der anspruchsvollen Stre-
cke, sondern bereits seit mehreren Jahren 
auch der Porsche Sports Cup. 

Für uns Fahrer und Teams ist eine solche 
Station immer ein spannender Vergleich 
mit den Leistungen der Profis, da sich ein 
Start an einem F1 oder DTM-Rennwochen-
ende nicht grundlegend unterscheidet. 
Durch die eigene „Erfahrung“ wird ein spä-
teres Zuschauen der anderen Rennserien 
noch intensiver und interessanter: Die Fah-
rer kämpfen mit den gleichen Bodenwellen 
und Scheitelpunkten. 

Nach dem etwas unglücklichen Auftakt in 
Hockenheim steht am Wochenende vor al-

lem die unfallfreie Zielankunft ohne tech-
nische Probleme im Fokus. Für Bertram 
Hornung gilt es noch mehr Erfahrung mit 
dem Cayman GT4 zu machen um auch im 
Rennen mit der Konkurrenz mithalten zu 
können. Sein Fahrerpartner Max Kottmayr 
freut sich auf ein Wiedersehen mit dem Al-
penkurs, nachdem er in der letzten Saison 
mit technischen Schwierigkeiten dort zu 
kämpfen hatte. Bei Michael Rosenkränzers 
Cayman GT4 sollten alle Kinderkrankheiten 
des ersten Wochenendes behoben sein und 
auch Phillip Bethke und Matthias Bäuerle 
blicken zuversichtlich nach Österreich.

Für unsere Fans ist die Anfahrt in die Stei-
ermark zwar eine längere, lohnt sich aber 
in jedem Fall. Denn die Tribünen und das 
Boxendach bieten einen erstklassigen 
Ausblick auf das Renngeschehen. Und 
dann darf man natürlich nicht die kuli-
narische Vielfalt von Backhendl bis Kai-
serschmarrn vergessen. Wer nicht vor Ort 
sein wird, kann aber auch von zu Hause 
die Rennen mit einem neuen Livetiming 
bestens verfolgen. Dieses gibt es unter:  
https://livetiming.tracktime.info/porschesportscup

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.
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