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Bereits bei den freien Trainings am Frei-
tag waren alle Piloten gut unterwegs und 
konnten sich auf die geänderte Strecken-
varianten „einschießen“. Im Unterschied zu 
unseren Rennen vor 14 Tagen waren einige 
Passagen leicht verändert worden. 

Samstags beim Qualifying konnten die Zei-
ten auch in gute 
Startpositionen 
umgesetzt wer-
den: Mit den 
Cayman GT4 
waren Michael 
Rosenkränzer 
(#81) und Phil-
lip Bethke (#33) 
unterwegs, wo-
bei sich Michael 
auf Platz 4 und 
Phillip auf Platz 
3 gut in Szene 
setzen konnten. 

Edward Brauner (#125) belegte mit dem 
starken RSR den ersten Klassenplatz genau 
wie Bertram Hornung mit der #96 Platz 1 in 
der Klasse erreichen konnte.

Am Nachmittag starteten wir bei widrigen 
Bedingungen, dem typischen Eifelregen, in 
das erste Rennen über 30 Minuten hinter 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Vor einer Traumkulisse mit fast 60.000 Zu-
schauern konnte der Porsche Super Sports 
Cup auch 2016 einen Gaststart beim deut-
schen Lauf zur Langstrecken-Weltmeister-
schaft (FIA WEC) absolvieren.

Die Fahrer und Teammitglieder genossen 
sichtlich dieses Wochenende und zudem 
wurden auch noch gute Ergebnisse erzielt.
Die Zeit auf der Strecke war zwar deutlich 
geringer als an einem „normalen“ Porsche 
Sports Cup Wochenende, aber wann be-
kommt man schon die Gelegenheit an ei-
nem WM-Lauf aktiv dabei zu sein?

ERFOLGREICHES GASTSPIEL BEI DER LANGSTRECKEN-WM
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auch so ins Ziel gebracht. Einzig Michael 
musste einem anderen Teilnehmer auswei-
chen, touchierte leicht die Leitplanke und 
verlor dabei an Plätzen. Er konnte danach 
jedoch zu Ende fahren. 

Das Ergebnis am Ende: Phillip erzielt mit 
einem guten dritten Platz sein bisher bes-
tes Ergebnis. Michael verpasste durch den 

Vorfall knapp das Podest und kam als Klas-
sen-Vierter ins Ziel. Edward und Bertram 
konnten an ihre Leistungen vom Vortag 
anknüpfen und die Klassensiege bestäti-
gen.

So konnte das Team stolz und zufrieden 
die Heimreise antreten. Danke sagen wir 
allen die dabei waren und für den Erfolg 
gesorgt haben!

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S./ CarTech

dem Safety Car. Nach zwei Runden wurden 
mit der grünen Flagge die Positionskämpfe 
eröffnet. Alle Fahrer kamen gut durch die 
ersten Runden und konnte zum Teil auch 
ihre Positionen verbessern. Die schwieri-
gen Streckenverhältnisse sorgten jedoch 
nach zwei Drittel des Rennens für eine 
Safety Car Phase um verunfallte Fahrzeu-
ge bergen zu können. Nach der Wieder-

aufnahme kam es leider noch zu einigen 
unschönen Situationen wie z.B. Überholen 
unter gelber Flagge. Dadurch änderten sich 
nochmals die Ergebnisse, letztendlich war 
es aber ein erfolgreiches Rennen für das 
Team H.M.S. / CarTech: Phillip kam mit 
seinem Cayman auf Platz 4 ins Ziel, Michael 
belegte Platz 2 in der Cayman-Klasse und 
Edward sowie Bertram fuhren einen souve-
ränen Klassensieg nach „Hause“, was ohne 
ABS bei den herrschenden Bedingungen 
um so beachtlicher war. In der Gesamtwer-
tung wurde Edward auf Platz 7 und Bertram 
auf 8 geführt.

Sonntags dann bei sonnigem Wetter und 
trockenen Strecken-Bedingungen das 
zweite Rennen direkt vor dem großen Start 
zum Langstrecken-Rennen. Unter zahlrei-
chen Augen der Profis und Prominenten 
Gästen gab es ein spannendes, aber eher 
unspektakuläres Rennen. Es gab einige Po-
sitionskämpfe, jedoch waren die Positio-
nen nach der Startphase sowie den ersten 
Runden recht bald bezogen und wurden 
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Nächstes Rennen:

Porsche Sports Cup
Oschersleben

13. - 14. August 2016


