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Newsletter Newsletter 
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Spa-Francorchamps ist so wichtig wie das Öl 
im Motor und gehört wie keine andere Stre-
cke zur Saison des Porsche Sports Cup! Der 
anspruchsvollste Kurs mit seinen 15 Kurven 
und 7 Kilometer Länge fordert das Fahrzeug 
und die Fahrer ganz besonders. Wo vor we-
nigen Tagen noch die Formel 1 zu Gast war, 
werden nun zahlreiche Porsche-Fahrer ihre 
Rennen auf der „Ardennenachterbahn“, wie 
sie auch gerne genannt wird, bestreiten. 

Wir sind wie immer guter Dinge und hoch 
motiviert. Unsere Erwartungen auf vordere 
Platzierungen sind nicht unberechtigt, denn 
Spa-Francorchamps ist die Lieblingsstrecke 
von Bertram. Hier konnte er bereits in den 
Sprint-Rennen, aber auch in der Endurance 
zahlreiche Erfolge einfahren. Er macht durch 
schnellere Rundenzeiten als Konkurren-
ten der höheren Klassen, also mit technisch 
überlegenem Material, regelmäßig auf sich 
aufmerksam. Verschlechtern sich dann durch 
die berühmt berüchtigten Ardennen-Schauer 
die Streckenverhältnisse, fühlt sich Bertram 
noch wohler und trumpft erst richtig auf.

Der Fahrerpartner für das 2-Stunden-Ren-
nen steht noch nicht final fest, die Suche 

Spannung pur in den Ardennen
Klassensiege auf Bertrams Lieblingsstrecke anvisiert

konzentriert sich auf Siegkandidaten, denn 
der Klassensieg wird anvisiert um die Meis-
terschaftschancen zu wahren. Neben dem 
fahrerischen Können muss aber vor allem 
auch das Fahrzeug, der Porsche 911 GT3 
Cup, optimal eingestellt sein. Mit einem pas-
senden Set-Up, der richtigen Strategie und 
auch ein bisschen Glück können wir am Ende 
dann auch um den Sieg mitreden.

Wir freuen uns auf ein spannendes Wochen-
ende und zahlreiche Sponsoren, Freunde 
und Fans, die sich bereits angekündigt ha-
ben. Los geht es bereits am Freitag mit ei-
nem Testtag, bevor am 13. und 14.9. die 
Rennen anstehen.

Mit sportlichen Grüßen
Bertram Hornung und Oliver Bliss

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/

