
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Bereits zwei Wochen nach dem Porsche 
Sports Cup Wochenende auf dem Nürburg-
ring kehrt das Team H.M.S. / CarTech zu-
rück in die Eifel. Wie im vergangenen Jahr 
wurde uns erneut die Chance geboten im 
Rahmen der Langstrecken-Weltmeister-
schaft für Sportwagen (FIA WEC) zwei zu-
sätzliche Rennen des Porsche Super Sports 
Cup auszutragen. Das lassen wir uns na-
türlich nicht nehmen.

Am Start sind die bekannten Piloten Phil-
lip Bethke und Michael Rosenkränzer mit 
ihren Porsche Cayman GT4, sowie Bertram 
Hornung und Edward Brauner mit ihren 
Porsche 911 GT3 Cup. 

Im Gegensatz zum normalen PSC Wochen-
ende geht es bereits am Freitag mit der 
technischen Abnahme los und nachmittags 
für das freie Training auf die Strecke. Am 
Samstag Morgen folgt dann das Qualify-
ing, bevor um 15:35 Uhr das erste Rennen 
startet. Das Highlight folgt dann am Sonn-
tag, wenn wir unser zweites Rennen direkt 
vor dem Start des 6-Stunden-Rennens be-
streiten. Dann werden nicht nur tausende 
Zuschauer auf der Tribüne unser Rennen 

verfolgen, sondern auch die Teamchefs, 
Fahrer und Persönlichkeiten des WEC-
Fahrerlagers. Das ist für uns alle eine extra 
Portion Motivation, unsere Leistungen zu 
präsentieren!

Für das Team wird es mit nur vier Fahrzeu-
gen und einer Rennserie etwas entspannter 
als sonst werden. Auch bleibt zwischen den 
Sessions etwas mehr Zeit für Fachsimpeln 
und die Kollegen im Fahrerlager zu besu-
chen, da es diesmal keine Filmaufnahmen 
geben wird. Wer sich nicht mehr an das 
tolle von Porsche produzierte Video erin-
nern kann oder sich auf die kommenden 
Tage einstimmen möchte, findet das auf 
der Webseite von Bertram. Ganz beson-
ders freuen wir uns auch auf eine exklusive 
Führung durch die Box der Porsche Werks-
mannschaft! Mal sehen, was wir noch alles 
dabei lernen können. 

Nach den letzten Rennen wurden die Fahr-
zeuge wie immer durchgecheckt und es 
steht dem Gastspiel bei den „Großen“ der 
Sportwagen-Szene nichts im Wege.

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.
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