
Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Nach einer ereignisreichen, anspruchsvol-
len und immer spannenden Saison geht es 
Ende Oktober zum großen Finale auf den 
Hockenheimring. Die Vorfreude ist natür-
lich im ganzen Team sehr groß, auch wenn 
es danach erst einmal in die viel zu lange 
Winterpause geht. Damit neben den bishe-
rigen fünf Rennwochenende und dem Gas-
teinsatz bei der WEC auf dem Nürburgring 
auch das letzte Wochenende in Hocken-
heim in bester Erinnerung bleibt, gibt das 
gesamte Team H.M.S / CarTech nochmal 
richtig Vollgas. 

Sowohl im Sports Cup, im Super Sports 
Cup als auch in der Sports Cup Endurance 
stehen die Fahrer des Teams am Start. 
Wie bereits in Spa-Francorchamps werden 
auch im badischen Motodrom eine Vielzahl 
an Fahrzeugen und damit volle Starterfel-
der erwartet. Darüberhinaus ist das Fina-
le immer ein großer Anziehungspunkt für 
alle Sponsoren und Gäste, sodass es nicht 
ungewöhnlich ist, einen Sitzplatz auf der 
Tribüne suchen zu müssen. Wenn dann 
nur noch das Wetter mitspielt, steht einem 
außergewöhnlichen Herbsttag nichts im 
Wege. 

Der Grand Prix Kurs in Hockenheim ist für 
niemanden mehr unbekannt, denn bereits 
die Auftaktveranstaltung der Saison 2016 
fand dort statt. Im Detail gab es aber auf-
grund der Formel 1 noch kleinere Ände-
rungen der Strecke, sodass jeder Testkilo-
meter genutzt wird. 

Für Bertarm Hornung gilt am Wochenende 
die Devise „Alles oder nichts!“ im Porsche 
Super Sports Cup. Denn er hat lediglich 
3,4 Punkte Rückstand auf seinen härtesten 
Konkurrenten Matthias Jeserich. Zuletzt 
konnte er sich stets vor ihm positionieren, 
sodass auch für Hockenheim das Ziel ganz 
klar der Klassensieg ist. Denn damit sollte 
er es auch in der Gesamtwertung noch auf 
Platz 3 schaffen. 

Der Hockenheimring bietet für alle Spon-
soren und Zuschauer nochmals eine super 
Möglichkeit das Renngeschehen hautnah 
vor Ort zu erleben. Durch das kompak-
te Fahrerlager und den einfachen Zugang 
zur Startaufstellung und den Tribünen ver-
passt man keine Minute. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Unterstützung vor Ort! 

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

Vorschau Hockenheimring, 22.-23. Oktober 2016
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