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Bertram konnte sich in der Startphase und 
während der ersten Runde an die Spitze der 
Klasse setzen, dicht gefolgt von Essmann 
und Jeserich. Nach einigen Positionswech-
sel und einem spannenden Rennen wurde 
Bertram mit leichtem Vorsprung dann auf 
Platz 1 abgewinkt. Edward sicherte sich mit 
dem 991 Cup-Fahrzeug hinter dem vorge-
nannten Trio Klassenplatz 8.

Stefan erreichte zwar einen tollen 3. Platz in 
der stark besetzten Cayman-Klasse, wur-
de aber leider für Überholen unter gelber 
Flagge mit einer Zeitstrafe belegt. Phillip 
erreichte seine bisher beste Saisonleistung 
mit Platz 5 und Michael belegte Platz 7.

Die Qualifikation zur Endurance eröffnete 
den Renn-Sonntag. Hier war bei den Cay-
mans Matthias Bäuerle mit der #125 nicht 
zu schlagen! Er brannte gleich in den ers-
ten Minuten eine unschlagbare Top-Zeit in 
den Asphalt und war eine halbe Sekunde 
schneller als der ehemalige GT Masters Pi-
lot Herbert Handlos auf Platz 2. Bertram 
und Max waren auch gut aufgelegt und 
wurden auf Platz 3 gewertet. Edward stellte 
den 991 Cup Porsche auf Platz 12. 

Dann folgte kurz vor Mittag das zweite 
Sprintrennen. Bei den Caymans konnte sich 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Ganz ungewohnt zegite sich das Eifelwet-
ter dieses Mal von der angenehmen Seite. 
Der Testtag am Freitag wurde von allen 
Teammitgliedern ausgiebig genutzt um 
sich an die Strecke zu gewöhnen und das 
Fahrzeug abzustimmen. Alle waren bereit 
für das dritte Rennwochenende der Saison.

Der Samstag begann mit den freien Trai-
nings und kurz darauf mit dem Qualifying 
zum Super Sports Cup. Hier zahlte sich die 
gute Arbeit am Freitag aus: Stefan Pfannen-
möller stellte den Cayman GT4 auf Platz 4, 
wobei die ersten Fünf innerhalb von nur 8 
Zehntelsekunden lagen. Phillip Bethke und 
Michael Rosenkränzer, die ebenfalls mit ei-
nem Cayman GT4 fahren, qualifzierten sich 
auf Platz 9 und 10. Bertram Hornung stell-
te den Cup Porsche mit nur 0,148 Sekun-
den Rückstand auf Platz 2. Edward Brauner 
schaffte es in der Klasse 5e auf Startplatz 
10 von 22 Teilnehmern.

Beim Sprint-Rennen am Nachmittag liefer-
ten sich Matthias Jeserich, Mike Essmann 
und Bertram Hornung die laut Zuschau-
er spannendsten Positionskämpfe auf der 
Strecke.

STARKE ERGEBNISSE TROTZ AUF UND AB
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mit Leistungsverlust durch Schäden am 
Katalysator kämpfen. Im Ziel stand dann 
„nur“ Platz 5 zu Buche.

Edward kam leider nicht wie gewohnt in 
Schwung, fuhr sein Rennen ereignislos und 
kam auf Platz 16 in Ziel. Dann folgte der 
Reparaturstop mit Reifenwechsel und Tan-
ken, sowie die zweiten 50 Renn-Minuten.

Matthias war an diesem Wochenende - wie 
bereits am Red Bull Ring - nicht zu stop-
pen und lieferte an der Spitze des Klassen-
feldes eine hervorragende Performance. Er 
holte erneut Platz 1 und konnte dadurch 
auch seine Meisterschaftsführung sowohl 
in der Klasse als auch in der Gesamtwer-
tung weiter ausbauen.

Bertram und Max hatten weiterhin mit der 
reduzierten Motorleistung zu kämpfen und 
kamen - was unter diesen Umständen so-
gar ein Erfolg war - auf Klassenplatz 5 ins 
Ziel. Unser Edward konnte in der zweiten 
Renneinheit konstante Zeiten fahren und 
sich bis auf Platz 14 vorarbeiten. Durch 
einen zusätzlichen unplanmäßigen Boxen-
stop war mehr leider nicht drin.

Ein herzlichen Dank gilt dem ganzen Team, 
ausdrücklich auch dem Küchenteam und 
Allen die zum Ergebnis beigetragen haben!

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

Stefan (er musste von ganz hinten starten) 
bis auf Klassenplatz 8 vorarbeiten, Phil-
lip belegte Platz 9 und Michael leider nur 
Platz 14. Die beiden vorgenannten hatten 
auf der Strecke eher unschönen „Begeg-
nungen“ mit einem gewissen Herrn Hand-
los der mit ziemlich rauer Fahrweise leider 
auch für Beschädigungen der Fahrzeuge 
sorgte.

Bertram lieferte sich mit seinen Klassen-
kollegen Mike und Matthias wieder ein 
spannendes Rennen auf Augenhöhe und 
erreichte das Ziel auf Klassenplatz 3. Ed-
ward kam gut durch das Rennen und wurde 
auf Platz 7 abgewinkt.

Dann die Königsdiziplin - die Endurance: 
Matthias Bäuerle lieferte ein tolles Rennen 
ab, kam sehr gut durch die erste Hälfte und 
konnte mit Spitzenzeiten die Führung be-
haupten. Leider musste er wegen eines um 
ca. 0,5 Sekunden zu kurzen Boxenstops 
eine Durchfahrtstrafe antreten. Davon ließ 
er sich jedoch nicht beirren und fuhr sein 
Rennen konstant weiter. Er belohnte seine 
starke Fahrleistung mit dem Klassensieg!

Bei Max und Bertram lief es leider nicht wie 
erwartet. Gleich zu Beginn des Rennens 
konnten einige Kontrahenten an Max als 
Startfahrer durchschlüpfen. Zu allem Übel 
kam es dann noch zu einer Berührung mit 
einem Konkurrenten. Der Boxenstops lief 
einigermaßen und Bertram musste fortan 
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Nächstes Rennen:

Porsche Sports Cup
Nürburgring (WEC)
22. - 24. Juli 2016


