
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Das nächste Rennwochenende des Porsche 
Sports Cup steht bevor. Vom 17. bis 19. 
Juli geht es in die Steiermark nach Öster-
reich. Wo vor ein paar Tagen noch die For-
mel 1 und die Kollegen des Porsche Super-
cups um Siege kämpften, dürfen nun auch 
wir unser Können beweisen. 

Der malerisch gelegene Ring inmitten der 
Bergwelt hat schon seinen ganz eigenen, 
nicht nur optischen, Charakter. In Spiel-
berg findet sich nicht nur eine atemberau-
bende Region mit wunderschöner Natur, 
Spielberg ist ein wahrer Erlebnispark, in 
dessen Mittelpunkt der Red Bull Ring steht. 
Die Rennstrecke mit einer Länge von 4,3 
Kilometern wurde von der FIA als „Grade A“ 
und damit für alle Rennserien zugelassen. 
Vor knapp 50 Jahren als „Österreich-Ring“ 
erbaut wurde die Strecke in den 90er Jahren 
verkürzt und unter dem Namen „A1-Ring“ 
betrieben. Aufgrund von Baufälligkei-
ten wurde der Rennbetrieb jedoch im Jahr 
2003 eingestellt, ehe Dietrich Mateschitz, 
Besitzer von Red Bull, die Anlage aufkaufte 
und bis 2011 komplett sanierte. Nun ist sie 
die wohl modernste Rennstrecke in Europa 
mit der besten Infrastruktur. 

Das Team H.M.S. freut sich ganz besonders 
auf dieses Wochenende, sowohl die Fahrer 
als auch die Mechaniker sind motiviert bis 
in die Haarspitzen. Acht Wochen Pause 
während der Saison ist eine lange Zeit, die 
nun endlich vorbei ist. Die Fahrzeuge sind 
top vorbereitet und stehen für den Test-
tag am Freitag und die Rennen am Samstag 
und Sonntag bereit. 

Der Erfolg von Hockenheim soll auch am 
Red Bull Ring ganz klar weitergeführt wer-
den, zumal die Tabellenstände für sich 
sprechen. Hinzu kommt, dass auf diesem 
Kurs schon in der Vergangenheit sehr gute 
Ergebnisse eingefahren wurden und das 
Streckenlayout unseren Fahrern liegt.

Mit Spannung werden die Entscheidungen 
erwartet, denn nach diesem Wochenen-
de ist Saisonhalbzeit. Wir geben natürlich 
alles um den inoffiziellen Titel „Halbzeit-
Meister“ zu holen. 

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung
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