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ten waren konstant gut, sodass er sogar 
gegen leistungsstärkere Fahrzeuge kämpf-
te. Bei der Zieldurchfahrt wurde er trotz 
zweier „Kiesbettausflüge“ auf Klassenplatz 
1 abgewinkt und konnte wichtige Punkte 
für die Meisterschaft mitnehmen.

Ähnlich ging es weiter beim Super Sports 
Cup, der Meisterschaft für reinrassige 
Rennfahrzeuge mit Slickbereifung. Ein 
rundenlanges Duell von Josef mit einem 
Teilnehmer aus einer anderen Klasse führ-
te bei einem Überholmanöver zu einer Be-
rührung. Er konnte das Rennen dennoch 
fortsetzen und kam als Klassenvierter ins 
Ziel. Deutlich besser lief es bei Bertram 
Hornung, dem Pilot des MSC Weingarten. 
Beim Start konnte er die Klassenführung 
behaupten, was dann folgte war ein star-
kes und beherztes Rennen im direkten 
Duell mit Boxenfreund Matthias Jeserich. 
Stoßstange an Stoßstange und Rad an Rad 
ging es durch zahlreiche Kurven - Span-
nung pur für die Zuschauer! Die Kommen-
tare über den stets fairen Positionskampf 
waren: „Motorsport auf sehr hohem Niveau 
und vom Allerfeinsten“. Leider hatte Mat-
thias im letzten Renndrittel Probleme mit 
seinen Hinterreifen, sonst wäre der Zwei-
kampf bis zur Zielflagge weitergegangen. 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Das Team H.M.S. blickt auf ein erfolgrei-
ches Rennwochenende in Oschersleben 
zurück. Es zeigte sich wieder einmal wie 
nah Freud und Leid beim Rennsport zu-
sammen liegen! Die anspruchsvolle Strecke 
und die Temperaturen in der Magdeburger 
Börde verlangten Mensch und Maschine al-
les ab.

Das freie Training am Samstag wurde ge-
nutzt, um die letzten Feinheiten am Set-
Up der Fahrzeuge auszutüfteln, sowohl im 
Sports Cup mit Fahrer Michael Rosenkrän-
zer, im Super Sports Cup mit den Fahrern 
Josef Stengel und Bertram Hornung als 
auch in der Endurance mit den Fahrerteams 
Josef Stengel/Florian Spengler und Bertram 
Hornung/Lukas Schreier. Alle Fahrer konn-
ten sich in der Qualifikation am Samstag 
unter den vorderen Rängen platzieren. Die 
Ausgangslage für das erste Rennen war 
also sehr gut.

Michael fuhr im Sports Cup, der Meis-
terschaft für seriennahe Fahrzeuge mit 
Straßenbereifung, ein starkes Rennen. Er 
konnte einen tollen Start hinlegen und ei-
nige Positionen gewinnen. Die Rundenzei-
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hinter sich lassen. Wie sich später zeigte, 
wurden die Reifen von den hochsommerli-
chen Temperaturen stark gefordert. 

Beim Pflichtboxenstop mit Fahrerwechsel 
zwischen der 20. und 30. Rennminute ver-
lief alles reibungslos und Josef sowie Bert-
ram übernahmen die Fahrzeuge in einer 
aussichtsreichen Position. Das Ergebnis 
des ersten Rennens war trotz der schwie-
rigen Fahrdynamik wegen der abbauenden 
Reifen ein Erfolg: Stengel/Spengler auf 
Platz 2 und Hornung/Schreier auf Platz 1 
der Klasse.

Nach der Reparaturpause folgte die Auf-
stellung in der Reihenfolge des Zieleinlaufs 
des ersten Rennens. Die Startfahrer blieben 
wie gehabt, also Florian auf der #238 und 
Lukas auf der #96 und alles lief perfekt. 
Die beiden konnte wieder einige stärkere 
Fahrzeuge „ärgern“ und ihre Positionen mit 
konstant schnellen Rundenzeiten mehr als 
behaupten. Die Boxenstops liefen perfekt 
und den Schlussspurt bis zur Zielflagge 
konnten die Piloten Stengel und Hornung 
gut „nach Hause“ fahren. Das Ergebnis war: 
Spengler/Stengel auf einem guten Platz 3 
in der Klasse, Hornung/Schreier Platz 1 so-
wohl in der Klasse und in der Wertung der 
Cup-Fahrzeuge als auch ein sensationeller 
zweiter Platz in der Gesamtwertung! Nach 
den Turbulenzen am Vormittag wirklich ein 
versöhnlicher Schluss des Renntages das 
auch gebührend gefeiert wurde.

Dies bedeutet dann in den Meisterschaften 
für Josef Stengel Platz 3 im Super Sports 
Cup und Platz 2 in der Endurance. Bert-
ram Hornung konnte die Tabellenführung 
in der Klasse und in der Gesamtwertung 
beim Super Sports Cup und mit Teamkol-
lege Lukas Schreier auch in der Endurance 
ausbauen. 

Das Team H.M.S. zeigte von der Boxen-
mauer bis „hinter die Kulissen“ erneut eine 
starke Gesamtleistung. Ganz herzlichen 
Dank an dieser Stelle an ALLE Beteiligten!

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

Am Ende wurde Bertram als Erster in der 
Klasse und auf der sechsten Gesamtpositi-
on mit der karierten Flagge „begrüßt“. 

Am Sonntag Morgen stand das Qualifying 
für die Endurance an. Hier konnte Lukas 
Schreier für die #96 durch eine super Leis-
tung die Pole Position in der Klasse holen. 
Josef und Florian stellten die #238 auf Platz 
2 in der Klasse! Eine sehr gute Ausgangsla-
ge für das Rennen am Nachmittag.

Kurz vor der Mittagspause folgte dann das 
zweite Rennen des Super Sports Cups, bei 
dem der Zieleinlauf aus Rennen 1 auch die 
Startaufstellung bestimmte. Beide H.M.S. 
Teamkollegen hatten einen tollen Start, 
Josef konnte sich gut durchsetzen und 
Bertram war sogar schon an zwei stärke-
ren GT3 Cup R Fahrzeugen vorbei als es 
krachte! Gleich in der ersten Kurve wurde 
Bertram von einem anderen Teilnehmer 
im wahrsten Sinn des Wortes „abgeräumt“ 
und landete unfreiwillig im Kiesbett. Der 
Konkurrent hatte einen Bremspunkt ge-
wählt, den es an dieser Stelle beim besten 
Willen nicht gibt. Das Ergebnis: Zuerst aus 
dem Kiesbett ziehen lassen und dann mit 
beschädigter Felge zur Box zurück fah-
ren. Josef ging es leider nicht viel anders, 
da auch er in der ersten Kurve umgedreht 
wurde und dabei seine Heckschürze be-
schädigte. Beide konnten das Rennen nach 
erfolgreicher Reparatur - Danke Jungs !!! - 
wieder aufnehmen, allerdings mit entspre-
chendem Rückstand. Einziger Trost waren 
noch einige Punkte für die Meisterschaft.

Nach der Mittagspause folgte dann der 
zweite Lauf zum Sports Cup. Michael 
konnte sich am Start sehr gut behaupten 
und auch eine schönes Rennen zeigen. Er 
lieferte sich spannende Zweikämpfe und 
wurde - dieses Mal ohne den Besuch im 
Kiesbett - als Klassensieger abgewinkt.

Die „Königsdisziplin“, die Endurance folg-
te kurze Zeit später. Die Startfahrer waren 
Florian auf der #238 und Lukas auf der 
#96. Beide konnten sich sehr gut in Szene 
setzen und ihre Startpositionen behaup-
ten, teilweise sogar stärkere Fahrzeuge 
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Nächstes Rennen:
im Rahmen der FIA WEC 

am Nürburgring 
28. - 30. August 2015


