
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Nach der Sommerpause steht der Saison-
höhepunkt hinsichtlich der Rennstrecke 
auf dem Programm: Der Porsche Sports 
Cup gastiert auf dem berühmt berüchtig-
ten Kurs von Spa-Francorchamps. Sowohl 
für die Fahrer als auch für die Zuschauer 
ist diese eine ganz besondere Strecke. Mit 
den atemberaubenden Passagen der „Eau 
Rouge“ oder die superschnelle Doppel-
Links von „Blanchimont“ bietet sie allen 
Rennfahrer eine ganz besondere Heraus-
forderung. 

Am vergangenen Wochenende waren noch 
die Formel 1-Fahrer auf der Strecke un-
terwegs und zeigten ein spektakuläres 
Rennen. Nicht weniger interessant werden 
unsere sein. Im Porsche Super Sports Cup 
erwarten wir traditionell ein Starterfeld 
von über 40 Porsche Cup-Fahrzeugen und 
auch in der Endurance treten mehr als 50 
Piloten gegeneinander an. 

Mit einem guten Gefühl reist Bertram Hor-
nung in die Ardennen. In den letzten Jah-
ren hat er dort stets erfolgreich seine Klas-
se gewonnen und meist sogar gegen die 
Konkurrenz auf leistungsstärkeren Fahr-

zeugen gekämpft. Daran möcht er natür-
lich anknüpfen. Und auch die anderen Fah-
rer im Team sind von dem großen Erfolg 
in Oschersleben hoch motiviert, die Plat-
zierungen zu wiederholen und damit dem 
Team eine große Punkte-Ausbeute zu be-
scheren. 

Das Team CarTech und H.M.S. hat die 
Fahrzeuge noch einmal gründlich kontrol-
liert und rennfertig vorbereitet. Es greifen 
alle Fahrer der Saison ins Lenkrad, sodass 
es für die Mechaniker und Helfer im Team 
keine ruhige Minute geben wird. Doch das 
nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir da-
durch am Ende wieder auf dem Podium un-
sere Erfolge feiern können. 

Für alle Sponsoren und Zuschauer bietet 
Spa-Francorchamps ein unvergleichliches 
Ambiente mit spektakulärem Ausblick. Wir 
freuen uns auf zahlreiche Unterstützung 
vor Ort. 

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