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Newsletter Newsletter 
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Nach dem doch enttäuschenden Wochenen-
de in der Lausitz, soll es in der Magdeburger 
Börde deutlich besser laufen. Die Probleme 
am Porsche 911 GT3 Cup, die zum Aus-
fall am Lausitzring führten, sind repariert 
worden. Die beiden Fahrzeuge von Bertram 
Hornung und Matthias Jeserich sind nun auf 
das nächste Porsche Sports Cup Wochenen-
de in Oschersleben vorbereitet.

Hoch motiviert will man an die bisherigen 
Saisonergebnisse und auch an die bis dato 
erfolgreichen Rennen in der Magdeburger 
Börde anknüpfen. Der selektive Kurs wird 
den Fahrern und den Fahrzeugen Einiges ab-
verlangen. Durch viele aneinander gereihte 
Kurven erzielt man nur dann eine schnel-
le Runde, wenn man das Fahrzeug perfekt 
einstellt um mit viel Grip in den Kurven eine 
gute Traktion zum Herausbeschleunigen hat. 

Dazu kommt die spannende erste Kurve, bei 
der man am besten in jeder Runde den op-
timalen Bremspunkt treffen sollte: Bremst 
man zu früh, verliert man Zeit. Verpasst man 
den Punkt, steckt man im Kies fest oder fährt 
sich einen Bremsplatten ein. Dieser verur-
sacht dann starke Vibrationen am Lenkrad 

Mission Wiedergutmachung 
Verpasste Meisterschaftspunkte werden anvisiert

und verschlechtert die Balance des Fahr-
zeugs erheblich. 

Sowohl Matthias als auch Bertram sehen sich 
aber mit ihrer Erfahrung und den bisherigen 
Erfolgen auf dieser Strecke im Vorteil und 
kommen zuversichtlich und mit großen Er-
wartungen an den Motopark. 

Auch für die Zuschauer ist die kürzeste Stre-
cke im Saisonkalender sehr interessant, da 
man von den zugänglichen Zuschauerplät-
zen nahezu die komplette Strecke einsehen 
kann. Wir freuen uns auch hier auf zahlreiche 
Gäste, Fans und Sponsoren, die uns die Dau-
men drücken und die einzigartige Stimmung 
an der Rennstrecke live erleben möchten. 

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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