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Die Eifel zeigte wieder alle Wetterseiten: zu-
erst wolkenloser Himmel und sommerlichen 
Temperaturen am Freitag Nachmittag bei der 
technischen Abnahme des Fahrzeugs. Der 
Samstag begann dann bei Nieselregen mit 
der obligatorischen Fahrerbesprechung. Dort 
erhielten wir die Information, dass diesmal 
ohne Mercedes Arena gefahren wird - dies 

sollte aber kein Problem darstellen. Im freien 
Training lernten wir die neue Streckenvarian-
te kennen und arbeiteten bei abtrocknender 
Strecke am Set Up für das Fahrzeug. 

Leider brachte eine Fehlermeldung der Mo-
torsteuerung etwas Unruhe und Sorge. Un-
beachtet davon konnte sich Bertram Hornung 
als Pilot des MSC Weingarten gleich unter 
den besten Fünf seiner Klasse platzieren 
und auch Endurance-Kollege Matthias Jese-
rich war vorne mit dabei. Das Qualifying lief 
dann mit neuen Reifen sehr gut und Bertram 
konnte mit geringem Abstand zum Poleset-
ter in der Klasse den zweiten Platz belegen. 
Das darauf folgende freie Training zum 
Zweistunden-Rennen wurde genutzt um sich 
mit Matthias abzustimmen und auch den Bo-
xenstopp zu üben. 

Am Nachmittag folgte dann das erste Rennen 
über 30 Minuten. Nach einem gelungenen 

Start und gutem Durchkommen in den ersten 
Kurven konnte Bertram Hornung seinen Platz 
erfolgreich behaupten. Er musste sich jedoch 
anfangs mit einigen Konkurrenten abmühen, 
die mit dem neunen Cup Fahrzeug (Typ 991 
- wir fahren 997) unterwegs waren. Zusätz-
lich wurde er auch von einigen Verfolgern 
unter Druck gesetzt. 

Als dann die Positionen bezogen waren und 
der Rhythmus aufgebaut war, konnte Bert-
ram den Abstand zu den Verfolgern immer 
weiter ausbauen und den verdienten 2. Platz 
„nach Hause“ bringen. 

Der Sonntag startete bei strahlend blauem 
Himmel jedoch frischen Temperaturen mit 
dem Qualifikationstraining zur Endurance. 
Das Duo Hornung/Jeserich präsentierte 
schnelle Zeiten und setzte mit Platz 2 in der 
Klasse ein Zeichen. 

Das zweite Sprintrennen kurz vor Mittag war 
bei diesem großen Starterfeld sehr span-
nend. Bertram Hornung verlor in der Star-
phase einige Plätze, da er blockiert wurde. 
Zudem setzte sich ein Teilnehmer mit „Lack-
austausch“ vor ihn, aber das sollte nicht 
lange andauern. Durch einige beherzte An-
griffe konnte er gleich wieder auf die Aus-
gangsposition (2. in der Klasse) vorstoßen. 

„Big Points“ für die Meisterschaft
Ein taktischer Schachzug führt zum Klassensieg in der Endurance
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Kurz darauf folgte eine Safety-Car Phase, da 
Endurance-Kollege Matthias von einem an-
deren Teilnehmer Ende der Start-Ziel Gera-
den regelrecht „abgeschossen“ wurde. Nach 
dem Restart waren die Plätze bezogen und 
da Möglichkeiten für Veränderungen weder 
nach Vorne noch nach Hinten gegeben wa-
ren, hieß es Haushalten und Platz 2 sauber 
ins Ziel fahren. Dies gelang und bedeutete 
somit die Tabellenführung in der Klasse und 
auch in der Gesamtwertung des Super Sports 
Cup!

Zum Abschluss des Rennwochenendes stand 
das 2-Stunden Rennen an. Startfahrer Mat-
thias Jeserich hatte Glück im Unglück und 
konnte eine Kollision vermeiden, da sich 
gleich in der ersten Kurve fünf Fahrzeuge ins 
Kiesbett „verabschiedeten“ - unter anderem 
ein starker Klassenkonkurrent. Das Team re-
agierte während der Safety Car Phase schnell 
und absolvierte den ersten Pflichtboxen-
stopp. Da dies einige Konkurrenten nicht ge-
tan hatten, war dieser Schachzug entschei-
dend für das Endergebnis! Nach dem Restart 
fuhr Matthias sau-
bere konstante 
Rundenzeiten und 
brachte das Auto 
nach ca. 55 Minu-
ten zum zweiten 
Stopp mit Reifen 
und Fahrerwech-
sel. 

Bertram kam nur 
wenige Runden 
danach noch zum 

Tankstop in die Box. Wie die vorangegan-
genen Stopps wurde auch dieser vom Team 
perfekt und in nahezu Idealzeit durchge-
führt.  Dann hieß es für Bertram weiter kons-
tante Rundenzeiten abzuliefern und die Kon-
kurrenz zu kontrollieren. Dies gelang sehr 

gut und das Fahrerduo konnte sich letztlich 
sogar gegen Carrera-Cup Piloten mit einem 
neueren Fahrzeugmodell im Ziel behaupten. 

So war das Ergebnis ein stolzer Klassensieg, 
der 2. Platz in der „Cup-Klasse“ und sogar 
der 3. Gesamtrang. Durch den Ausfall eini-
ger Meisterschaftskonkurrenten ist dieses 
Ergebnis ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Meisterschaft. Mit dieser tollen Ausbeute 
machte sich das Team auf die Heimreise. 

Bleibt zum guten Schluß ein herzliches Dan-
keschön an Freunde, Gäste, MSC Weingarten 
Mitglieder, Besucher und Sponsoren, die uns 
am Wochenende tatkräftig die Daumen ge-
drückt haben. Großen Dank gilt noch mehr 
dem Team und allen die auch hinter den Ku-
lissen zu diesem Erfolg beigetragen haben!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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