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Zum 10-jährigen Jubiläum kam der Porsche 
Sports Cup wieder an seinen „Ursprung“, den 
Eurospeedway Lausitzring zurück. Da hier 
schon längere Zeit nicht mehr gefahren wur-
de, gab es freitags einen kollektiven Testtag. 
Doch dieser endete für Bertram Hornung be-
reits nach wenigen Runden. Um ein Ölleck im 
Bereich des Getriebes genau analysieren zu 
können musste dies ausgebaut werden. 

Dank einem Eintrag auf Facebook wurde Ingo 
Rimpler, Teamchef unserer langjährigen Bo-
xenfreunde aus Berlin auf die Situation auf-
merksam. Er griff gleich zum Telefon und so 
wurden die erforderlichen Ersatzteile durch 
ihn organisiert und mitgebracht - ein großer 
Dank dafür! Am Nachmittag konnte dann das 
Training fortgesetzt werden. Auf dem Pro-
gramm standen das Kennenlernen der Stre-
cke und das Einstellen des Fahrwerks.

Der Samstag begann mit dem freien Trai-
ning, in dem das Fahrzeug vor allem auf 
den  durch die Strecke und das Wetter ver-
ursachte enorme Reifenverschleiß weiter op-
timiert wurde. Im anschließenden Qualifying 
zum ersten Sprint-Rennen lief es leider nicht 
wie erwartet. Bertram ging erst spät auf die 
Zeitenjagd, verlor auf der zweiten schnellen 
Runde die Kontrolle über das Auto, musste 

durchs Kiesbett und dadurch zum Check an 
die Box. In der restlichen Zeit konnte er noch 
zwei weitere Runden drehen, aber der Grip 
auf der Vorderachse war nicht optimal, so 
dass es nur zu Startplatz 6 reichte.

Das freie Training zur Endurance hatte lei-
der wenig Dauer, da Partner Matthias Jese-
rich  nach wenigen Runden das Auto verlor 

und im Kiesbett landete. Das Resümee der 
ersten Trainings war, dass der Schlüssel zum 
Erfolg die Reifen sein würden, da diese durch 
die Hitze und viele frisch asphaltierte Stellen 
sehr beansprucht werden!

Am Nachmittag folgte dann das erste Rennen 
über 30 Minuten. Bertram Hornung konnte 
sich beim Start gut behaupten und schon ei-
nen Platz gut machen. Allerdings folgte we-
gen einer Kollision in der ersten Kurve eine 
längere Safety Car Phase. Nach dem Restart 
war es für Bertram nicht einfach, denn er hat-
te viel „Pick Up“ aufgesammelt, Gummireste 
die neben der Ideallinie liegen und häufig bei 
Safetycar Phasen aufgesammelt werden. Mit 
der Zeit konnte er wieder Meter um Meter gut 
machen und einige Konkurrenten überholen. 
Am Ende stand Klassenplatz 3 auf dem Ta-
bleau.

Bitterer Ausfall in der Lausitz
Ein Kampf mit der Hitze, dem Reifenverschleiß und der Technik
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Der Sonntag begann routinemäßig mit dem 
Qualifying zum Langstreckenrennen. Mat-
thias Jeserich und Bertram Hornung konn-
ten sich gut behaupten und gegen die starke 
Konkurrenz Startplatz 3 in der Klasse her-
ausfahren. Gegen Mittag folgte dann bei 
Temperaturen von über 30 Grad das zweite 
Sprintrennen. Hier ging es von Platz 3 gleich 
gut los und die Position konnte gehalten 
werden. Dann kam eine sehr unglückliche Si-
tuation beim Überrunden eines Teilnehmers, 
da dieser die Ideallinie „seltsam beanspruch-

te“. Bertram verlor fast seinen Porsche und 
hatte alle Mühe auf der Strecke zu bleiben. 
In diesem Tumult bemerkte er eine gelbe 
Flagge zu spät und erhielt daher eine Durch-
fahrtsstrafe wegen Überholen trotz gelber 
Flaggen. Es reichte dennoch für Platz 5, was 
aber alles andere als zufriedenstellend war!

Beim 2-Stunden Rennen startete Matthi-
as erkältungsgeschwächt und wurde kurz 
nach dem Start von einem Klassenkollegen 
überholt, konnte sich jedoch nach einigen 
Runden Platz 3 
wieder zurück er-
obern. Nach etwa 
35 Minuten kam 
dann Bertram ins 
Auto und die Jungs 
machten einen su-
per Boxenstop mit 
Reifenwechsel! Er 
fuhr konstant gute 
Runden und kam 
so immer weiter an 
die Klassenkon-

kurrenz heran. Zu Beginn der zweiten Renn-
hälfte kam der Tankstopp, der wie gewohnt 
fehlerlos abgearbeitet wurde. Nachdem sich 
das Feld wieder sortiert hatte Stand Platz 1 
in der Klasse und sogar Platz 2 in der Ge-
samtwertung auf der Anzeigetafel! Nun hieß 

die Devise, durch konstante Rundenzeiten 
sicher das Rennen beenden und keine Positi-
onen mehr herzugeben. Allerdings kam kurz 
vor dem erneuten Fahrerwechsel auf Matthi-
as auf dieser aussichtsreichen Platzierung 
das Aus in Kurve 3 - der Gaszug war defekt, 
es gab kein Vortrieb mehr und das Fahrzeug 
war zu weit weg von der Box. 

Sehr schade, denn die Klassenführung so-
wohl im Super Sports Cup als auch in der 
Endurance sind nun dahin! Aber sowohl 
Bertram und Matthias als auch das Team las-
sen sich nicht unter kriegen. Ganz nach dem 
Motto „Am Schluss wird zusammen gezählt!“

Danke an ALLE Teammitglieder und unsere 
LKW-Fahrer Manni und Michael die in dieser 
Hitze alle super zusammen geholfen haben!!!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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