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freigegeben. Dabei unterlief Michael Ro-
senkränzer leider ein ärgerlicher Fehler, 
denn Überholen ist nach Ende der Safety 
Car Phase erst nach der Ziel-Linie erlaubt. 
Dies führte leider zu einer Durchfahrtstrafe 
und somit war das Rennen „gelaufen“. Er 
konnte zum Glück noch auf Platz 3 in der 
Klasse fahren und einige Meisterschafts-
punkte mitnehmen.

In die Startaufstellung des Super Sports 
Cup fuhr das Rekord-Teilnehmerfeld mit 
57 Fahrzeugen noch auf Slick-Reifen, 
doch die Wolken zogen immer weiter zu 
und so wurde noch auf der Startaufstel-
lung bei Josef und Bertram auf Regenrei-
fen gewechselt. Joe hingegen versuchte 
sein Glück auf profillosen Slick-Reifen. Der 
Start war hervorragend: Bertram, der Pilot 
vom MSC Weingarten, konnte einige Teil-
nehmer überholen und Josef konnte sich 
gut behaupten und seine Position halten. 
Joe kämpfte bei einsetzendem Regen mit 
Aquaplaning und musste zum Reifenwech-
sel zurück an die Box.

Der Regen wurde immer stärker und be-
reits in der vierten Runde musste das Sa-
fety Car wegen verunfallter Fahrzeuge bis 
kurz vor Ende das Rennen neutralisieren. 

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Es ist immer wieder atemberaubend bei 
der Ankunft im Fahrerlager von Spa-Fran-
corchamps die berühmt-berüchtigte „Eau 
Rouge“ zu sehen und genau zu wissen, sie 
später auch durchfahren zu dürfen. Das 
Freitagstraining bei Sonnenschein wur-
de wie gewohnt zur Feinabstimmung des 
Fahrzeugs genutzt. Zusammen mit den 
Datenaufzeichnungen wurden die Eindrü-
cke unter den Piloten des Teams H.M.S. 
fleißig ausgetauscht und genutzt.

Am Samstag spiegelte sich die Tendenz 
von Freitag in den Ergebnissen des freien 
Trainings und des Qualifyings: die Autos 
liefen perfekt und alle Fahrer waren enga-
giert und zielstrebig auf Podiumskurs. Mi-
chael Rosenkränzer holte sich Startplatz 4 
im Sports Cup. Im Super Sports Cup fuhr 
Joe Günther auf Startplatz 12, Josef Stengel 
auf P3 und Bertram Hornung mit deutli-
chem Abstand Klassenbestzeit!

Am Nachmittag standen dann bei typi-
schem Ardennenwetter die ersten Ren-
nen an. Das Rennen im Sports Cup wur-
de aufgrund des Regens erst nach zwei 
Einführungsrunden hinter dem Safety Car 
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gend an die Box und ließ Bertram ans Steu-
er. Er biss sich sprichwörtlich die Zähne an 
einem Gaststarter aus: „Heranfahren ist 
das eine, aber Überholen...“. Josef konnte 
seinen Platz gut verteidigen. So war das 
Ergebnis der ersten 50 Minuten: Günther/
Stengel Platz 5 und Hornung/Schreier Platz 
2 in der Klasse und sogar Platz 3 Gesamt.

Nach der zehnminütigen Reparaturpause 
folgten die zweiten 50 Rennminuten. Lukas 
konnte auch hier wieder mit starken Run-
denzeiten die Konkurrenz im Griff halten. 
Joe arbeitete sich sehr stark nach Vorne 
und konnte einige Plätze gut machen. Der 
Fahrerwechsel stand zur Mitte des Rennens 
an. Bertram übernahm Gesamtplatz 3, Jo-
sef Platz 13. Wieder mühte sich Bertram an 
seinen Konkurrenten ab, doch es gab kein 
Vorbeikommen. Josef konnte durch einige 
Überholmanöver sich weiter vorarbeiten. 
Der Zieleinlauf war sodann: Joe und Josef 
auf Platz 4 in der Klasse und P10 Gesamt, 
Lukas und Bertram auf Platz 2 in der Klasse 
und erneut P3 Gesamt.

Das bedeutet in der Meisterschaft: Hor-
nung/Schreier schon jetzt uneinholbare 
Klassensieger in der Jahreswertung und 
mit nur 0,8 Punkten Rückstand Zweiter 
in der Gesamtmeisterschaft. Bei Günther/
Stengel hat Josef (Joe konnte nicht alle 
Läufe bestreiten) einen guten Platz 2 inne, 
den er auch halten wird. Summa summa-
rum wieder eine gute Punkteausbeute für 
die Gesamtmeisterschaft, in der fast alle 
Piloten des Teams H.M.S. die Chance ha-
ben in der Endabrechnung auf dem Podium 
zu stehen.

Die Vorbereitungen laufen bereits für das 
spannende Finale in Hockenheim. Zur Freu-
de aller hat sich erneut der herausragende 
Teamgeist in der gesamten Mannschaft 
gezeigt. Wir können schon jetzt stolz auf 
uns sein! Ein ganz herzlichen Dank geht an 
ALLE - vor und hinter den Kulissen - die für 
die hervorragende und tolle Zusammenar-
beit beitragen!!!

Mit sportlichen Grüßen
Team H.M.S.

Allerdings kam es aufgrund des starken 
Regens gleich wieder zu Unfällen und so 
wurde das Rennen abgebrochen. Ergebnis: 
Bertram auf Klassenplatz 1, Josef Platz 4 
und Joe kam durch den Reifenpoker leider 
im hinteren Teil des Feldes ins Ziel.

Am Sonntag wurde zunächst das Qualifying 
für die Endurance gefahren. Die Paarung 
Joe und Josef erreichten Klassenplatz 7, 
Lukas und Bertram Platz 3.

Gegen Mittag folgte das zweite Sprintren-
nen. Bertram hatte einen super Start und 
konnte sich von den Klassenkonkurrenten 
schnell absetzen. Danach fuhr er ein ein-
sames Rennen, denn er hatte außer den 
zu überrundenden Teilnehmern keine „Ar-
beit“. Josef fuhr ein gutes Rennen, konnte 
sich in dem starken Feld behaupten und 
seine Position vom Vortag sogar verbes-
sern. Joe musste sich von weit hinten durch 
das Feld arbeiten und konnte dabei einige 
Konkurrenten überholen. Der Zieleinlauf: 
Bertram errung wieder den Klassensieg, 
Josef kam auf einem tollen 3. Platz und Joe 
auf Platz 10 ins Ziel.

Direkt im Anschluss hatte Michael Rosen-
kränzer mit der #81 sein zweites Rennen. 
Er konnte sich in einigen gute Zweikämp-
fen durchsetzen und erreichte das Ziel als 
Zweiter. Damit konnte er seine Meister-
schaftsführung weiter ausbauen. 

Am Nachmittag folgten die beiden Rennen 
der Endurance mit 2 x 50 Minuten. Wech-
selhafte Bedingungen machten die Ren-
nen spannend.  Den Start fuhren Joe auf 
der #97 und Lukas auf der #96. Auch die-
ses Mal waren wieder einige Profis mit am 
Start, was den Fahrern des Teams doch zu 
schaffen machte. Lukas hatte einen her-
vorragenden Start und war sehr gut unter-
wegs. Er konnte sich sogar gegen einige 
stärkere „GT3 Cup R“ zur Wehr setzen. Joe 
konnte die #97 zunächst gut positionieren, 
ein Dreher warf ihn jedoch um einige Plätze 
zurück. Durch seine routinierte Fahrweise 
konnte er jedoch wieder aufholen und auf 
Platz 6 liegend an Josef übergeben. Lukas 
kam bei Rennhälfte auf Klassenplatz 2 lie-
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Nächstes Rennen:

Porsche Sports Cup Finale 
Hockenheimring 

24. - 25. Oktober 2015


