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Die Erwartungen waren groß nach der „tech-
nischen Niederlage“ am Lausitzring. Der 
Samstag startete wie gewohnt mit dem frei-
en Training um sich wieder auf die selektive 
Strecke „einzuschießen“ und das Set Up zu 
verfeinern. Dies gelang mit P 3 in der Klasse 
ganz gut. 

Im Qualifying konnte sich Bertram Hornung, 
Pilot des MSC Weingarten, auf die 4. Position 
platzieren. Dabei lagen in der mit 12 Teil-
nehmern stärksten besetzten Klasse die ers-
ten sieben Fahrer innerhalb einer Sekunde!

Im freien Training zur Endurance am Mittag 
nahm dann Tobias „Toby“ Hild zum ersten 
Mal Platz im GT3 Cup. Er war der in Oschers-
leben als Ersatz für Matthias Jeserich einge-
plante Endurance-Partner von Bertram. Toby 
kam auf Anhieb sehr gut zurecht, bedenkt 
man, dass es seine erste Saison in einem Cup 
Auto ist! Auch die Boxenstop-Trainings ver-
liefen ebenfalls perfekt. 

Am Nachmittag stand dann das Rennen 1 
zum Super Sports Cup über 30 Minuten an. 
Der Start gelang Bertram gut und er konnte 
sich auf Position 4 behaupten. In der zwei-
ten Runde drehte sich vor ihm ein Mitbewer-
ber und so stand P3 auf der Anzeigentafel. 
Die Plätze waren bezogen, trotzdem konnte 

Bertram auf den vor ihm liegenden Matthias 
Jeserich aufschließen. Allerdings kam wegen 
eines Unfalls nach der zweiten Kurve eine 
längere Safety Car Phase, die bis zum Ren-
nende andauerte. So war eine weiteres Vor-
ankommen nicht möglich. 

Abends kamen dann noch einige Renntaxi-
gäste auf den „heißen Sitz“ neben Bertram 
und hatten sichtlich Freude dabei. 

Der Sonntag begann mit dem Qualifying 
zur Langstrecke. Das neu formierte Fahrer-
team Hild/Hornung konnte hierbei noch Ei-
niges testen und Bertram seine persönlich 
schnellste Runde des Wochenendes verbu-
chen. Das Ergebnis war ein guter Platz 3 in 
der Klasse und Platz 4 im Gesamtklassement.

Gegen Mittag begann es dann zu regnen. Das 
zweite Sprint-Rennen wurde aus Sicherheits-
gründen hinter dem Safety Car gestartet. Lei-
der hatte Bertram erhebliche Sichtprobleme, 
da ein Mittel, das gegen das Beschlagen der 
Frontscheibe aufgetragen wurde sich nicht 
ganz verflüchtigte. Dazu kam dann noch die 
Gischt der vorausfahrenden Fahrzeuge - also 
extrem schwierige Bedingungen. In Runde 
4 folgte noch einige Schrecksekunden als 
das Heck seines Porsche in der Bremszone 

Um 0,5 Sekunden verzockt
Toller Einstand von Endurance Partner Tobias Hild

http://www.hornung-motorsport.de
mailto:b.hornung%40hornung-motorsport.de?subject=
http://www.donnermann-und-partner.de/
http://www.schilder-meinzer.de/
http://www.condulith.de/
http://www.doc-setzling.com/
http://www.hagebau.de/
http://www.hornung-baustoffe.de/publish/ee7fb500_7e90_43c1_732e2697c17b4c43.cfm
http://www.hornung-baustoffe.de/
http://www.lippemeier.com/
http://www.pneuhage.de/
http://www.porsche-karlsruhe.de/
http://www.snickers.se/
http://www.the-instructors.de/
http://www.staiger-gruppe.de/
http://www.luftaufnahmen-karlsruhe.de/
http://www.vogt-folientechnik.de/
http://www.der-revoluzzer.de/
http://www.kraess.de/
http://www.alpinetrust.ch/
http://www.bauunternehmen-himmelsbach.de/
http://www.lackiercenter-gelmar.de/
http://www.heidelberger-brauerei.de
http://www.liqui-moly.de
http://www.kaercher.de/
http://www.intersec-sicherheit.de/
http://www.brillen-steiert.de/


®

mehr Infos auch online:     www.hornung-motorsport.deRedaktion: C. Ziegahn, B. Hornung E-Mail: b.hornung@hornung-motorsport.deBilder: Upietz, Franzen 08/2014

Newsletter Newsletter 
vor Kurve 1 ausbrauch und er das Fahrzeug 
gerade noch abfangen konnte! Durch diese 
Aktion konnte ihn ein Klassenkonkurrent 
überholen. Für die anschließende Aufholjagd 
war der Abstand leider zu groß geworden, so 
also P4 in der Endabrechnung.

Um 14.30 Uhr standen dann Hild/Hornung 
am Start zum 2-Stunden Rennen. Bertram 
fuhr einen erfolgreichen Start, allerdings 
wurde er in Kurve 1, die auf diesem Kurs 
sehr eng ist, abgedrängt. Um nicht ins Kies-

bett zu fahren musste er zurück stecken und 
verlor dabei zwei Positionen. Mit konstant 
schnellen Rundenzeiten startete Bertram die 
Aufholjagd und konnte Platz um Platz gut 
machen. Schließlich gelang ihm sogar den zu 
dieser Zeit Führenden in der Klasse, Fried-
rich Leinemann, Ende Start/Ziel anzugreifen 
und zu überholen. Er konnte das Fahrzeug 
auf P1 in der Klasse und P2 Gesamt an Toby 
übergeben. 

Das Team glänzte mit einem erstklassigen 
Boxenstop und 
Toby überzeugte 
mit einer konstan-
ten Fahrt. Er konn-
te den Platz bis 
zum Tankstopp, 
der in der Idealzeit 
von 2 Minuten ge-
leistet wurde, sehr 
gut halten. Auch 
danach war Tobias 
Hild toll unterwegs 
und behaupte-

te sich mit guten Zeiten! Für die letzten 20 
Minuten übernahm dann Bertram noch mal 
das „Ruder“. Die Klassenkonkurrenten Ganz/
Leinemann waren sehr dicht aufgeschlos-
sen und so hieß die Aufgabe mit schnellen 
Runden den geringen Vorsprung ausbauen. 

Allerdings war der perfekte Boxenstop von 
Toby auf Bertram mit 0,5 Sekunden zu kurz 
(von Einfahrt bis Ausfahrt Boxengasse dürfen 
wir 90 Sekunden nicht unterschreiten). Das 
bedeutete eine Stop and Go Strafe und somit 
auch den Verlust der Klassenführung.

Am Ende war P2 in der Klasse und P3 in der 
Gesamtwertung ein befriedigendes Ergebnis. 
Das Wochenende brachte wichtige Punkte für 
die Meisterschaft und die Premiere von Toby 
ist auch erfolgreich gelungen. 

„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zu-
sammen“ war der Trost der Fahrer an das 
Team, das sichtlich geknickt war, wegen des 
misslungenen Boxenstops. Ein großes Danke 
Schön an das gesamte Team und Allen die 
mitgeholfen haben!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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