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gend zugleich, denn zwei Mal Klassensieg 
bedeutete neben diesen Triumphen auch 
die Meisterschaft in der Gesamtwertung 
des Endurance Wettbewerbs zu gewinnen! 
Da durfte nach der Zieldurchfahrt  auch 
das ein oder andere Freudentränchen flie-
ßen. Auch die weiteren Teamkollegen von 
Matthias konnten bei der Endurance gute 
Rennen zeigen und weitere Punkte für die 
Meisterschaft sammeln, so auch die Fah-
rerpaarung Hornung/Kottmayr (#97) mit 
einem vierten und zweiten Klassenplatz.  
Leider reichte es in der Gesamtwertung am 
Ende „nur“ zum undankbaren vierten Platz. 

Unser Dr. Rocco Herz konnte sowohl in der 
Trophy als auch im Sports Cup erneut gute 
Leistungen zeigen und das Klassenpodium 
in der Gesamtwertung erreichen.

Auch bei den Sprintrennen (Super Sports 
Cup) ging es äußerst spannend zu: Ste-

Liebe Motorsportfreunde, 
Sponsoren und Helfer,

Zum Abschluss einer ereignisreichen Sai-
son des Porsche Sports Cup stand Ende 

Oktober das spannende Finale auf dem 
GP Kurs des Hockenheimrings an. Selbst 
nach sechs Wochenenden auf den renom-
miertesten Rennstrecken Europas standen 
in fast allen Meisterschaften die Entschei-
dungen noch aus, darunter auch für unsere 
Fahrer. Wir lassen bei diesem Bericht die 
Bilder und die finalen Ergebnisse „spre-
chen“, daher gibt es nur die wesentlichsten 
Informationen in kurzer Textform.

Matthias Bäuerle hatte den Klassensieg be-
reits vor dem letzten Lauf „in der Tasche“ 
und konnte sich ganz darauf konzentrie-
ren in den Punkten ins Ziel zu kommen. 
Das gelang ihm souverän und hervorra-

DEN MEISTERTITEL NOCH AUF DER ZIELGERADEN GEHOLT
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Weg von Bertram frei für den Klassensieg 
und auch für den Meisterschaftsgewinn in 
letzter Sekunde „auf der Zielgeraden“.

Hier nun die Zusammenfassung der Team-
ergebnisse in der Saison 2016:

Matthias Bäurle: 
Klassensieger und Gesamtsieger Porsche 
Sports Cup Endurance (somit bleibt nach 
Hornung/Schreier 2015 der Titel im Team)
Edward Luis Brauner: 
Klassensieger  Porsche Sports Cup Endu-
rance und Porsche Super Sports Cup
Bertram Hornung: 
Klassensieger und 3. Gesamt Porsche Su-
per Sports Cup, somit in der Punkteaddi-
tion mit der Endurance auf dem 3. Platz 
„Porsche Sports Cup Champion 2016“
Stefan Pfannenmöller: 
3. Platz im Porsche Super Sports Cup                       
Dr. Rocco Herz: 
2. Platz Gesamtwertung PSC Trophy und 
3. Platz Porsche Sports Cup

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich die 
starke Leistung der Fahrer zusammen mit 
dem Team H.M.S. / CarTech. Ein ganz be-
sonderer Dank geht an alle, die uns in wel-
cher Form auch immer unterstütz haben! 
Dazu gehören nur um vereinzelte aufzu-
zählen: unsere Lieferanten, unsere Spon-
soren, unsere Fans und viele mehr. Wir 
bedanken uns sehr gerne und wiederholt 
beim gesamten Team und allen, die zu ei-
ner überaus erfolgreiche Rennsaison 2016 
beigetragen haben!

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

fan Pfannenmöller (#97) konnte in beiden 
Läufen mit jeweils einem zweiten Platz die 
Position 3 in der Klassenjahreswertung bei 
den „Caymännern“ festigen. Michael Ro-
senkränzer (#81) hielt sich gut im Mittelfeld 
auf. Phillip Bethke (#33) durfte sogar zwei 
Klassensiege feiern, allerdings in einer se-
paraten Klasse, da er durch eine Fahrzeug-
modifikation nicht in der ursprünglichen 
Klasse antreten durfte. 

Sehr spannend war es bei Bertram Hornung 
(#96). Er hatte vor dem Finale 3,4 Punkte 
Rückstand auf den Führenden in der Klas-
se, Matthias Jeserich. Beim ersten Rennen 
war Bertram zwar dicht dahinter, aber zum 
Überholen reichte es leider nicht – somit 
standen vor dem letzten Rennen am Sonn-
tag 8,4 Punkte Rückstand in der Tabelle. 
Das zweite Rennen begann bereits in Kurve 
eins desaströs, als Bertram Kontakt mit ei-
nem anderen Teilnehmer hatte. Er konnte 
zwar weiter fahren, fortan stand das Lenk-
rad jedoch schief nach rechts. Trotzdem 
ließ er sich nicht beirren, holte Platz um 
Platz auf und war bereits an Matthias dran. 
Durch einen technischen Defekt rutschte 
der Klassen- und Meisterschaftsführende 
Jeserich von der Strecke. Etwas, das man 
niemand wünscht und was wirklich sehr 
schade war. Damit war dann jedoch der 
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Ein Rennen verpasst? Oder noch ein-
mal nachlesen, was geschah?

Alle Berichte und Bilder online unter:

www.hornung-motorsport.de


