
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Mit dem Rückenwind aus der ersten Sai-
sonhälfte reist Bertram Hornung als Meis-
terschaftsführender am kommenden Wo-
chenende in die Magdeburger Börde zur 
Motorsportarena Oschersleben. Auch seine 
Teamkollegen vom Team H.M.S. - Lukas 
Schreier, Josef Stengel, Uwe Nittel und Mi-
chael Rosenkränzer - sind durch ihre bis-
herigen Erfolge ebenfalls hoch motiviert. 
Die Fahrzeuge sind nach der für das Ma-
terial sehr belastenden Rennstrecke in Ös-
terreich wieder vollständig kontrolliert und 
vorbereitet worden.  

Wichtig in „Oschi“ ist das richtige Set Up zu 
finden. Die Dreifach-Links vor der Hotel-
kurve hat es ganz besonders in sich: Hier 
kann man mit einer perfekten Linie viel 
Zeit gewinnen, aber auch bereits durch ei-
nen kleinen Fehler viel Zeit verlieren. Die 
Einstellungsarbeit am Fahrzeug ist für das 
freie Training am Samstag Vormittag es-
sentiell, damit wir beim anschließenden 
Qualifying richtig angreifen und eine op-
timale Startposition herausfahren können. 
Denn eine große Schwierigkeit hat die 
Strecke ebenfalls: Das Überholen ist nur an 
wenigen Stellen möglich und man benötigt 

zusätzlich den Überraschungsmoment um 
an den Konkurrenten vorbeizuziehen. 

In den letzten Jahren konnte Bertram die-
se Herausforderungen aber stets meis-
tern und schon viele Klassensiege feiern. 
Häufig schafft er es, sogar stärker moto-
risierte Konkurrenten der höheren Klassen 
zu überholen und hinter sich zu halten. 
Nach den ersten drei Rennwochenenden 
hat auch die Konkurrenz gelernt, dass mit 
dem Team Hornung/Schreier in der Endu-
rance zu rechnen ist. Das erfolgreiche Duo 
Stengel/Nittel will ebenfalls an die Erfolge 
aus der Steiermark anknüpfen und bildet 
die Paarung für das zweite Fahrzeug in der 
Endurance. 

Neu zum Team hinzugekommen ist Mi-
chael Rosenkränzer, der im Porsche Sports 
Cup - der Klasse mit straßenzugelassenen 
Fahrzeugen - an den Start gehen wird. Wir 
sind gespannt und freuen uns bereits jetzt 
auf spannende Renntage in der „Kornkam-
mer Deutschlands“. 

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung
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