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Newsletter Newsletter 
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Bis vor wenigen Jahren wurde in der Nieder-
lausitz noch Braunkohle-Tagebau betrieben,
bevor im Jahr 2000 der „Eurospeedway Lau-
sitz“ erbaut wurde. Diese Rennstrecke wurde 
als Multifunktionsarena konzipiert und hat 
als einzige Rennstrecke Deutschlands ein 
„Tri-Oval“ auf dem bereits die Indycar-Serie 
2001 fuhr. Im Jahr 2004 wurde der Porsche 
Sports Cup mit dem ersten Rennwochenende 
auf dem Lausitzring ins Leben gerufen. 

Mit guten Erinnerungen reist Bertram Hor-
nung an diese Rennstrecke, denn er kennt 
sie bereits aus Zeiten der GTP-Serie. Auch 
Matthias Jeserich ist hoch motiviert, da er aus 
seiner Heimatstadt Berlin die kürzeste An-
fahrt hat - es ist also seine „Heimstrecke“ auf 
der er schon etliche Runden absolviert hat. 
Für die Zuschauer bietet die Haupttribüne 
einen spektakulären Blick auf die komplette 
Strecke und Boxenanlage. 

Sicher können beide auf der selektiven Ste-
cke ihr Potential ausschöpfen und wieder 
wichtige Punkte für die Meisterschaft einfah-
ren. Einen bedeutenden Beitrag zu den Ren-
nen wird auch das Wetter haben: So wurde 
bereits ein DTM-Rennen wegen zu heftigem 

Wo alles begann... 
Porsche Sports Cup kehrt zum Jubiläum zurück an den Lausitzring

Regen abgesagt. Und auch strahlender Son-
nenschein lässt die Temperatur in dem „Kes-
sel aus Beton und Asphalt“ schnell auf unan-
genehme Werte ansteigen. Dann zeigt sich, 
wer die beste Fitness hat und auch unter Ex-
trembedingungen von über 50°C im Cockpit 
sprichwörtlich einen „kühlen Kopf“ behält. 

Auch das Team Bliss Autosport ist nach er-
folgreichem Einsatz beim 24h Rennen am 
Nürburgring (hier wurde ein Opel Astra OPC 
eingesetzt) gut vorbereitet: seit dem letzten 
Porsche Sports Cup Wochenende wurden wie 
gewohnt alle kritischen Teile geprüft und 
bei Bedarf erneuert. So geht auch die Mann-
schaft rund um Oliver Bliss mit entsprechen-
den und berechtigten Erwartungen an den 
Start. 

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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