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se. Edward Luis Brauner stellte den GT3 
RSR (#125) auf Klassenplatz 1, genau wie 
Bertram Hornung (#96) in seiner Klasse. 
Matthias Bäuerle konnte leider nicht beim 
Qualifikationstraining teilnehmen, da sein 
Fahrzeug nach einem Ausrutscher in der 
berüchigten „Eau Rouge“ im freien Trai-
ning stark beschädigt wurde und somit die 
Mechaniker sehr viel Arbeit vor sich hatten 
und sogar bis in die frühen Morgenstunden 
daran gearbeitet haben. An dieser Stelle 
ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Das erste Rennen im Super Sports Cup 
über 30 Minuten startete am Nachmittag 
mit einem Rekord-Teilnehmerfeld von 58 
Teilnehmern. Der Start verlief sehr gut und 
alle Fahrzeuge kamen gut durch die ers-
ten Runden. Es gab zwar immer mal wieder 
gelbe Flaggen und eine kurze Safety Car 
Phase, doch die Fahrer des Teams konnten 
sich gut behaupten und zeigten folgende 
Ergebnisse im Ziel: Michael hatte leider ei-
nige Plätze verloren und kam auf Platz 9 
an, Stefan nach einem tollen Rennen auf 
Platz 2. Edward erreichte eine souveränen 
Klassensieg und Bertram setzte sich erneut 
gegen Matthias Jeserich durch und holte 
ebenfalls einen verdienten Klassensieg!

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Ein völlig ungewohntes Bild begrüßte uns 
bei der Ankunft an der GP-Strecke Spa-
Francorchamps: Strahlender Sonnenschein! 
Und das sogar am gesamten Wochenende.

Freitags nutzten wir den Testtag für Ab-
stimmungsarbeit, doch war bereits um 16 
Uhr Feierabend, denn ein anderer Fahrer 
hatte durch einen Unfall Teile der Stre-
ckenbegrenzung stärker beschädigt.

Am Samstag standen wie gewohnt die frei-
en Trainings gleich zu Beginn und wenig 
später die Qualifyings auf dem Programm. 
Hier konnten sich alle Fahrer gut positi-
onieren: Michael Rosenkränzer (#81) auf 
Platz 7 und Stefan Pfannenmöller (#97) auf 
einem tollen 2. Platz in der Cayman-Klas-
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ten der Kollegen nicht sehr viel schneller. 
Dann die Pflichtboxenstops die bei allen 
Fahrern ohne Probleme abgewickelt wur-
den. Einige Konkurrenten erhielten wegen 
zu kurzer Boxenstops entsprechende Stra-
fen, was das Rennen wieder spannender 
machte. Matthias war inzwischen auf Platz 
3 vorgefahren und Max, der das Lenkrad 
von Bertram übernommen hatte sogar auf 
Platz 1 der Cayman Klasse. Leider konnte 
der direkte Konkurrent, Herbert Handlos 
(ein ehem. GT Masters Pilot), in der letzten 
Runde noch vorbei ziehen. So kam es zu 
den Ergebnissen: Matthias (#225) Platz 3, 
Max und Bertram (#97) Platz 2 und Edward 
erntete einen schönen Klassensieg.

Das zweite Rennen startete im unmittel-
baren Anschluss an die Reparatur- und 
Tankpause von 15 Minuten. 

Im Grunde war der Start und die erste Hälf-
te ein Abbild von Rennen 1 außer, dass die 
#97 auf Platz 4 zurückfiel. Die Boxenstops 
verliefen wieder ohne nennenswerte Prob-
leme und kreuzten die Ziellinie in folgender 
Reihenfolge: Matthias auf Platz 3 und so-
mit bereits Meister in der Cayman-Klasse, 
Max und Bertram auf Platz 4 und Edward 
gelang erneut ein starker Klassensieg.

Die Reise nach Spa-Francorchamps bzw. 
auf die GP-Strecke in den Ardennen war 
äußerst erfolgreich, konnten doch zahl-
reiche Pokale mit nach Hause genommen 
werden. Auch das Team ist weiter zusam-
men gewachsen, was man bei der aufwän-
digen Reparatur von Matthias‘ Cayman 
eindrucksvoll sehen konnte.

Großer Dank gilt ALLEN Teammitgliedern, 
insbesondere unserer tollen „Küche“, und 
allen, die mitgeholfen haben dies zu errei-
chen.

Nun steht in wenigen Wochen das span-
nende Finale in Hockenheim an, bei dem 
noch einige Entscheidungen in den Meis-
terschaften fallen werden.

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

Der Sonntag beginnt traditionsgemäß mit 
dem Qualifying zur Endurance. Auch hier 
zeigten alle Teampiloten eine gute Leis-
tung. Bei den Caymans musste Matthias 
sein Fahrzeug hinten anstellen, da seine 
besten Zeiten aufgrund von Überfahren 
der Streckenbegrenzung gestrichen wur-
den. Max und Bertram sicherten sich einen 
guten 3. Startplatz, während Edward wie 
gewohnt mit dem RSR ganz vorne in seiner 
Klasse stand.

Am Mittag folgte Super Sports Cup Rennen 
2. Auch diesmal verlief der Start erstaun-
lich gut, bei den Caymans gab es gute Po-
sitionskämpfe im dicht beieinander liegen-
den Feld. Michael belegte Platz 7, Stefan 
war zwischendurch sogar in Führung, wur-
de am Ende als Zweiter abgewinkt. Edward 
fuhr ein gutes Rennen und konnte erneut 
einen souveränen Klassensieg erreichen. 
Mit Bertram begann Matthias Jeserich nach 
einem besseren Start einen spannenden,  
aber stets fairen Zweikampf. Schließlich 
musste Matthias als Meisterschaftsfüh-
render einmal „weit fahren“, da die Reifen 
seiner Hinterachse abgebaut hatten. Das 
nutzte Bertram natürlich aus um erneut 
den Klassensieg für die #96 zu sichern.

Die Endurance mit 38 Startern war nicht 
weniger spannend. In Rennen 1 muss-
te sich Matthias Bäuerle von ganz hinten 
durcharbeiten und Bertram „durfte“ sich 
als Startfahrer mit Profis wie z.B. Christian 
Menzel oder Christopher Zanella messen. 
Edward konnte von Beginn an gut mithal-
ten und lieferte konstant gute Runden ab. 
Matthias arbeitete sich sukzessive durch 
die Gegner, nur Bertram hatte so sei-
ne Mühe mit den besagten Konkurrenten 
und musste den ein oder anderen ziehen 
lassen. Immerhin waren die Rundenzei-
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Nächstes Rennen (Saisonfinale):

Porsche Sports Cup
Hockenheimring

22. - 23. Oktober 2016


