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Bei den Cup Piloten belegte Edward Luis 
Brauner (#125) Platz 8 und Bertram Hor-
nung mit der #96 Platz 2, nur ganz knapp 
geschlagen von Matthias Jeserich, da durch 
eine lange Gelbphase am Ende der Sessi-
on eine weitere schnelle Runde verhindert 
wurde!

Das erste 30 Minuten-Rennen folgte am 
Nachmittag. Der Start lief gut, alle kamen 
durch die sehr enge erste Kurve und auch 
sonst gab es keine größeren Rennunfälle. 
Unsere Cayman Fahrer kämpften mit der 
starken Konkurrenz in ihrer Klasse und lie-
ferten alle ein tolles Rennen ab. Am besten 
kam die #97 in Schwung und belegte im 
Ziel einen tollen zweiten Platz. Phillip und 
Michael kam leider nicht ins Ziel, da sie im 
Renngetümmel in Unfälle verwickelt wur-
den und ausfielen. Edward sorgte für kon-
stante Rennrunden in seiner Klasse und 
kam auf Platz 10 ins Ziel. 

Bertram lieferte sich mit Matthias ein be-
herztes und enges Rennen, konnte jedoch 
keinen Angriff starten. Als jedoch Matthias 
in der zweiten Rennhälfte kurz die Kontrol-
le über das Auto verlor und durchs Kiesbett 
musste, war der Weg zum ersten Klassen-
sieg geebnet.

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Die meisten Pokale und die größte Punk-
teausbeute ging in der magdebruger Börde 
an das Team CarTech - obwohl einige Pi-
loten leider nicht ins Ziel kamen. Der Test-
tag am Freitag wurde wie gewohnt genutzt 

um die letzten Feinabstimmungen an den 
Fahrzeugen zu testen und dies sowohl bei 
nassen als auch trockenen Bedingungen.
 
Die Arbeit bestätigt sich samstags sowohl 
bei den freien Trainingseinheiten als auch 
bei den Qualifyings zu den Sprintrennen. 
Alle Fahrer konnten sich auf den erwarteten 
Plätzen behaupten, so belegten in der am 
stärksten besetzten Cayman-Klasse Ste-
fan Pfannemöller mit der #97 Platz 5 und 
Michael Rosenkränzer (#81) Platz 9, dicht 
gefolgt von Phillip Bethke (#33) auf Platz 6. 
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Gegensatz zu vielen Klassenkollegen) her-
aushielt. Der Boxenstop in der Rennhälfte 
klappte auch sehr gut und er konnte sei-
ne Siegfahrt auf Platz 1 beenden. Ebenfalls 
gut lief‘s bei Kottmayr/Hornung: Durch ei-
nen guten Boxenstop und konstant guten 
Rundenzeiten konnten die beiden von Platz 
4 auf 3 vorfahren und den ersten Podiums-
platz auf diesem Fahrzeug ins Ziel bringen!

Das zweite 50 Minuten Rennen lief dann 
nahezu genau so ab. Edward kam gut durch 
die Renndistanz, auch der Boxenstop wur-
de routiniert durchgeführt. Leider verlor er 
einen Platz und kam schließlich auf Klas-
sen-Platz 10 über die Ziellinie. Die Kolle-
gen in der Cayman-Klasse konnten sich 
ebenfalls gut positionieren. Matthias mit 
der #225 fuhr einem nahezu ungefährde-
ten Klassensieg entgegen. Der Stop wäh-
rend des Boxenstopfensters wurde auch 
wieder perfekt abgewickelt und so war der 
nächste Klassensieg nach den 50 Rennmi-
nuten eingefahren. Die #97 mit Max und 
Bertram war auch gut unterwegs, der Stop 
klappte ebenfalls perfekt und dadurch war 
Bertram nach dem Boxenhalt sogar sehr 
nahe an Klassenplatz 2 dran. Die Zeiten 
waren zum Teil einiges schneller als der 
auf Platz 2 liegenden Konkurrent, lediglich 
ein überrundeter Teilnehmer machte durch 
eine unglückliche Fahrweise über mehrere 
Runden den greifbaren Platz 2 zu Nichte – 
so war es denn erneut Platz 3.

Summa summarum ein sehr beachtliches 
Gesamtergebnis der Fahrer (hier einge-
rechnet auch Dr. Rocco Herz in der PZ Tro-
phy für CarTech unterwegs):
3 x Platz 3, 1 x Platz 2 und 5 x Platz 1 und 
somit das erfolgreichste Team des Renn-
wochenendes !!!

Auch hier wieder und sehr gerne ein dickes 
Danke Schööööön an das gesamte Team 
und alle fleißigen „Helferlein“, das erneut 
auf allen Positionen eine hervorragende 
Leistung abgeliefert hat !!!

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

Sonntags dann das übliche Prozedere: Mor-
gens beim Qualifying der Endurance konn-
ten sich ebenfalls alle Fahrer gut in Szene 
setzen. Edward mit der #125 belegte nach 
dem Abwinken Platz 13, Matthias Bäuerle 
mit dem Cayman (#225) erwartungsgemäß 
Platz 1, Max Kottmayr und Bertram Hor-
nung (#97) belegten Platz 3.

Das zweite Sprintrennen gegen Mittag war 
ein wiederholter Erfolg für die CarTech Pi-
loten. Trotz zahlreicher Phasen mit gelber 
Flagge durch verunfallte Fahrzeuge oder 
welche, die ins Kiesbett gerutscht waren, 
kamen fast alle durch das Getümmel.

Bei den „Caymännern“ musste Phillip we-
gen Kühlwasserproblemen (durch den Un-
fall vom Vortag) leider frühzeitig aufgeben. 
Michael hatte erneut eine „Feindberührung“ 
und kam dadurch im hinteren Feld ins Ziel. 
Edward war in seiner Klasse gut unter-
wegs und konnte trotz eines Drehers Platz 
8 bis ins Ziel bringen. Bertram setzte sich 
in der ersten Runde gleich gut von seinen 
direkten Gegnern ab, konnte diese auch 
mit konstant schnellen Zeiten kontrollieren 
und einen sauberen Start/Ziel Sieg in sei-
ner Klasse abliefern.

Am Nachmittag folgte dann die Endurance 
mit 2 x 50 Minuten Rennzeit. Die erste 
Renneinheit verlief wie Viele erwartet hat-
ten: Trotz großem Starterfeld kamen auch 
hier alle gut durch die erste Problemkurve. 
Edward fuhr mit seinem Cup Auto ein gu-
tes Rennen, auch der Boxenstop funktio-
nierte perfekt und kam auf Platz 9 ins Ziel. 
In der Cayman-Klasse baute sich richtig 
Spannung auf, denn Bäuerle hatte keinen 
guten Start und musste sich wieder von 
Platz 4 nach vorne arbeiten. Gut war auch, 
dass er sich aus jeglichen Zweikämpfen (im 
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Nächstes Rennen:

Porsche Sports Cup
Spa-Francorchamps

10. - 11. September 2016


