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se: Josef sicherte sich Startplatz 1 in der 
Klasse, für Bertram blieb aufgrund einer 
längeren Gelbphase am Schluss des Qua-
lifyings „nur“ Platz 3. Die Rundenzeiten der 
schnellsten Zehn lagen dabei innerhalb ei-
ner Sekunde - eine Vorschau auf die span-
nenden Rennen. 

Wie gewohnt stand am Nachmittag das 
erste Rennen zum Porsche Super Sports 
Cup an. Mit einem souveränen Start behielt 
Josef seine Führung bis ins Ziel, während 
Bertram in der ersten Runde bei harten 
Zweikämpfen einige Positionen verlor. Die-
se konnte er sich trotz langer Safety Car 
Phasen, in denen Überholverbot herrscht, 
wieder zurückerobern und überquerte 
als dritter die Ziellinie. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt war er mit seinen Ergebnissen 
uneinholbar „Halbzeitmeister“, also Meis-
terschaftsführender nach sechs von zwölf 
Rennen im Porsche Sports Cup 2015! 

Der Sonntag lief dann für das gesam-
te Team perfekt ab! Am Morgen konnten  
beim Qualifying zur Endurance zunächst 
die Fahrerpaarungen Stengel/Nittel einen 
3. Platz und Hornung/Schreier die Pole Po-
sition in der Klasse herausfahren. 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Mit glücklichen und zufriedenen Gesich-
tern machte sich das Team H.M.S. auf die 
Rückreise vom Red Bull Ring in der Stei-
ermark. Grund zur Freude war ein rundum 
erfolgreiches Wochenende für die Mann-
schaft rund um Bertram Hornung, der sich 
als Gesamtführender im Porsche Sports 
Cup „Halbzeitmeister“ nennen darf! 

Bereits am Donnerstag wurde die Box auf 
der erstklassigen Rennstrecke bezogen, 
denn am Freitag stand für Bertram und 
Josef Stengel ein offizieller Testtag zum 
Kennenlernen der Strecke an. Aufgrund 
eines Trauerfalls im Hause Günter - auch 
hier nochmal unsere aufrichtige Anteilnah-
me - konnte Joe dieses Mal leider nicht am 
Rennwochenende teilnehmen. 

Zuletzt war der Porsche Sports Cup im Jahr 
2013 in der Steiermark zu Besuch, sodass 
viele wertvolle Runden gedreht wurden, 
um das Fahrzeug optimal abzustimmen. 
Bei den freien Trainings am Samstag konn-
te man mit guten Zeiten in den stark be-
setzten Klassen diese Testarbeit bereits 
deutlich spüren. So gelangen im anschlie-
ßenden Qualifying folgende Ergebnis-
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ten Runden hatte Lukas noch zusätzlich die 
Aufgabe, Wasser- und Öltemperatur genau 
zu beobachten und per Funk an den Kom-
mandostand an der Boxenmauer durch-
zugeben. Glücklicherweise war das Loch 
am Kühler klein genug und machte dem 
Team keine Probleme. Da durch das Ste-
hen bei den Pflichtboxenstops der Kühler 
sich weiter erhitzte, trat dann doch noch 
Kühlflüssigkeit aus und machte die zweite 
Rennhälfte nochmals spannend - hält das 
Fahrzeug durch oder muss man vielleicht 
in Führung liegend aufgeben? Der Nerven-
krieg begann.

Bei der Mannschaft Stengel/Nittel mit der 
Start-Nr. 238 verlief der Start mit einigen 
Positionsverlusten unglücklich. Doch eine 
beherzte Fahrt von Josef brachte sie bis 
zum Boxenstop wieder in Schlagdistanz 
zu Podiumsplatzierungen. In der zweiten 
Rennhälfte holten dann Bertram und Uwe 
nochmals alles aus sich und dem Porsche 
911 GT3 Cup heraus. Der Zieleinlauf war 
wieder einmal ein Doppelsieg für das Team 
H.M.S.! In der Gesamtwertung landete man 
hinter zwei stärkeren Fahrzeugen auf Platz 
3 und 4 und durfte dieses Ergebnis auf 
dem Siegerpodium ausgiebig feiern. 

Damit sammelten die Fahrer wieder fleißig 
Meisterschaftspunkte, sodass Josef nun 
auf Platz 2 in der Klasse und P3 im Gesam-
ten liegt. Bertram und Lukas führen deut-
lich die Klasse an und sind Zweite in der 
Gesamtwertung. 

Bereits in zwei Wochen wird die zweite Sai-
sonhälfte im Motopark Oschersleben ein-
geläutet. Das Team H.M.S. hat sich bereits 
im ersten Jahr zu einer erfolgreichen, be-
liebten und hoch gehandelten Mannschaft 
entwickelt. Dazu beigetragen hat vor allem 
die starke Teamleistung - sei es durch die 
fleißigen Mechaniker beim Boxenstop und 
bei der Fahrzeugbetreuung oder die vielen 
Helfer im Hintergrund bei der Fahrer- und 
Gästebetreuung, die genauso zum Erfolg 
beitragen. Vielen herzlichen Dank! 

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

Am späten Vormittag wurde dann das 
zweite Sprintrennen in Reihenfolge des 
Zieleinlaufs von Samstag gestartet - also 
Josef von P1, Bertram von P3. Auch diesmal 
unterbrachen unfallbedingt wieder meh-
rere Gelbphasen und Safety Car Einsätze 
das Rennen, dennoch wurde Runde um 
Runde gekämpft und beide Fahrer konnten 
überzeugen. Mit einem Doppelsieg für das 
Team H.M.S. konnten wichtige Punkte für 
die Meisterschaft eingefahren werden, wie 
am Vortag schaffte es Josef auf die obers-
te Stufe des Treppchens vor Bertram Hor-
nung. 

Bei über 30°C Luft- und 50°C Asphalt-
temperatur war die Endurance eine Hit-
zeschlacht für Fahrer und Material. Seit 
2015 werden zwei Rennen á 50 Minuten 
mit jeweils einem Fahrerwechsel gefahren. 
Dazwischen liegen nur 10 Minuten Repa-
ratur- und Tankpause. Für die Start-Nr. 
96 starteten Bertram und Lukas Schreier, 
der übrigens eine Woche zuvor beim 24 
Stunden Rennen in Paul Ricard einen sehr 
starken zweiten Platz einfuhr! Im Fahrzeug 
mit der Nr. 238 kämpften Josef Stengel und 
Uwe Nittel. Beide Startfahrer (Lukas und Jo-
sef) konnten sich beim Start gut behaup-
ten, Lukas schaffte es hierbei sogar bis auf 
Gesamtposition 3 vorzufahren und gegen 
stärker motorsierte Konkurrenten ande-
rer Klassen durchsetzen. Nach 25 Minuten 
folgten die Pflichtboxenstops mit Fahrer-
wechsel. Trotz extremer Hitze konnten 
beide konstante Rundenzeiten fahren und 
sicherten sich somit Platz 1 (#96) und Platz 
2 (#238) in der Klasse. 

Zum zweiten Rennen startete man beim 
Fahrzeug mit der Nr. 96 jedoch mit größe-
ren Sorgen. Ein Stein hatte das Schutzgitter 
an der Front durchschlagen und den Kühler 
beschädigt. Die 10 Minuten Pause reichte 
leider nicht zur Reparatur aus, sodass man 
sich entschied volles Risiko zu gehen und 
mit dem beschädigten Kühler das zweite 
Rennen zu bestreiten.

Der Start verlief wieder erwartungsgemäß, 
Lukas und Josef konnten ihre Positionen 
behaupten und klug verwalten. In den ers-
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