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tungsgemäß wurde mit frischen Reifen die 
Klassenbestzeit eingefahren. Mit dieser 
Leistung reichte es sogar sich zwischen die 
neueren 991 Cup-Modelle zu positionie-
ren. Ein spannendes Rennen am Nachmit-
tag war vorhersehbar. 

Der Start zum ersten Rennen verlief nicht 
ganz optimal, es konnten einige Konkur-
renten den Weg an dem Piloten des MSC 
Weingarten vorbeifinden. Mit konstant gu-
ten Zeiten und einer sauberen Aufholjagd 
konnte Bertram wieder Position für Posi-
tion gut machen und holte sich am Ende 
den Klassensieg und damit Platz 10 im 
Gesamtklassement bei dem mit einigen 
Profi-Rennfahrern erstklassig besetztem 
Starterfeld. 

Mit dem Klassensieg am Samstag hatte 
man auch eine gute Ausgangslage für das 
zweite Rennen am Sonntag. Bereits um 
9.30 Uhr wurde die Startampel auf Grün 
geschaltet und Bertram begann sein Ren-
nen hervorragend. Er konnte gleich in der 
ersten Runde mehrere Fahrzeuge über-
holen und war selbst unter den neueren 
Cup-Fahrzeugen auf Platz 2 vorgefahren. 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

das Gastspiel des Porsche Super Sports 
Cups im Rahmen der FIA World Endu-
rance Championship (WEC) war für Bert-
ram Hornung ein voller Erfolg. Das Team 
H.M.S. reiste bereits donnerstags an den 
Nürburgring und begann mit dem Zel-
taufbau, da die Boxen den Sportwagen der 
Weltmeisterschaft vorbehalten waren. Bei 
nasskaltem Eifelwetter war die Vorfreude 
auf das Einladungsrennen noch etwas ver-
halten. Ganz anders bei Bertram, der sich 
beim Meisterschaftslauf Ende Juli auf dem 
Nürburgring den Klassensieg mit deutli-
chem Abstand sichern konnte und somit 
beste Erinnerung an diese Strecke hatte. 

Am Freitag entschied man sich zum freien 
Training noch auf alten Reifen die Strecke 
zu befahren und hatte damit sichtlich Mühe 
bei den dadurch sehr rutschigen Verhält-
nissen eine gute Rundenzeit zu erzielen. 
Ein zweiter Platz in der stark besetzten 
Klasse zeigte daher nur bedingt die Per-
formance von Fahrer, Fahrzeug und Team. 

Am Samstag Vormittag folgte bei strahlen-
dem Sonnenschein und vor einer traum-
haften Kulisse das Qualifying. Erwar-
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Neben dem sportlichen Erfolg an diesem 
Wochenende werden die begleitenden 
Filmaufnahmen wohl das Highlight der Sai-
son 2015. Wie bereits angekündigt wurde 
Bertram Hornung und das Team H.M.S. 
ständig von einem Filmteam begleitet, das 
im Auftrag von Porsche Deutschland, Im-
pressionen eingefangen hat. Dies war zwar 
sehr zeitaufwändig, aber für den Stutense-
er das „Salz in der Suppe“. Alle Beteiligten 
sind bereits heute gespannt auf die Auf-
nahmen! 

Wie immer und sehr gerne an dieser Stelle 
gilt ein herzliches und großes Dankeschön 
an des gesamte Team, das wie gewohnt 
eine tolle Arbeit geleistet hat und das Um-
feld bei dieser Großveranstaltung sichtlich 
genossen hat. 

Bereits Mitte September geht es zum 
nächsten Meisterschaftslauf ins belgische 
Spa-Francorchamps, auf den sich die gan-
ze Truppe schon sehr freut!

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

Leider kam es in Runde 4 zu einer kleinen 
Kollision mit Mathias Kaiser, die zu einem 
Dreher führte. Sofort ging es mit einer 180 
Grad Wende weiter, um nicht ans Ende des 
Feldes durchgereicht zu werden. 

Das Fahrzeug hatte durch diesen Vorfall 
zum Glück keinen Schaden genommen, 
sodass weiter beherzt um Position ge-
kämpft wurde. Mit schnellen Rundenzeiten 
und starken Überholmanövern konnte er 
sich wieder vorarbeiten und die Klassen-
führung aufrecht erhalten. Beim Fallen der 
Zielflagge war dann der zweite Klassensieg 
am Wochenende und Gesamtplatz 14 der 
verdiente Lohn der harten Arbeit!

Die Siegerehrung war dieses Mal auch et-
was Besonderes, da sie von den Porsche 
Vorständen persönlich vorgenommen wur-
de. Zudem waren am Rennsonntag mit über 
40.000 Zuschauern weit mehr Besucher an 
der Rennstrecke wie bei den üblichen Por-
sche Sports Cup Wochenenden. Damit hat 
man nicht nur für die Serie, sondern gerade 
auch für das Team H.M.S. eine tolle und er-
folgreiche Werbung erzielt. 
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Nächstes Rennen:

Porsche Sports Cup
Spa-Francorchamps

12. - 13. September 2015


