
mehr Infos auch online:     www.bliss-autosport.deRedaktion: C. Ziegahn, B. Hornung E-Mail: b.hornung@hornung-motorsport.deBilder: Upietz 02/2013

Newsletter Newsletter 
Das erste Rennwochenende des Porsche 
Sports Cup stand nicht nur im Zeichen der 
neuen Teamsituation, sondern vor allem 
auch im Zeichen des berüchtigten Eifelwet-
ters. Von Dauerregen bis strahlendem Son-
nenschein war alles dabei. 

Der Freitag wurde wie im Vorjahr zur intensi-
ven Testarbeit genutzt, zumal Bertram Hor-
nung in dieser Saison noch keine Möglichkeit 
hatte, sein Fahrzeug auf der Strecke zu be-
wegen. Auch Teamchef Oliver Bliss arbeitete 
zusammen mit Teampartner Harald Schlotter 
an der Abstimmung des zweiten Fahrzeugs. 
Die Rundenzeiten ließen auf gute Platzierun-
gen beim Qualifikationstraining am Samstag 
hoffen, doch Sorgen machte man sich vor al-
lem wegen des wechselhaften Wetters. 

Das Quali zu den 30 Minuten Sprintrennen – 
mit Bertram am Start - lief dann leider nicht 
optimal. Es wurde lange an der Box gewartet, 
da mit der Sonne die Strecke weiter abtrock-

nete. Allerdings wurde der erste Versuch 
gleich durch die rote Flagge wegen eines im 
Kiesbett gestrandeten Fahrzeugs unterbro-
chen. Nach Wiederaufnahme des Trainings 
sorgten gelbe Flaggen aber für keine weitere 
Rundenzeitverbesserung, sodass es „nur“ für 
P 7 in der Klasse reichte.

Der Start zum Rennen war ein Lotteriespiel: 
Die Strecke war komplett nass, es gab kaum 
noch Wolken und der Himmel wurde immer 
sonniger. Also entschied man, wie etliche an-
dere Kollegen auch, auf profillose Slickreifen 
zu gehen. Das ging auch bis Runde 2 mehr 
oder weniger gut, dann aber war Bertram in 
Turn 1 etwas zu früh am Gas: Dreher und ein 
anderer Teilnehmer war „im Weg“. Mit Küh-
ler- und Frontschürzenschaden ging‘s zu-
rück in die Box - Rennen zu Ende!

Abends wurden noch mit dem zweiten Fahr-
zeug  einige Renntaxi-Gäste um die Strecke 
chauffiert, die alle mit breitem Grinsen aus 
dem Auto kamen. 

Am Sonntag stand das nächste Quali zur 
2-Stunden „Endurance“ mit Partner Harald 
Schlotter auf dem Zeitplan. Auch hier gab es 
wechselnde Witterungsbedingungen, doch 
am Ende hatten wir einen guten 3. Platz in 
der Klasse erreicht. 

Das Schwesterauto, ebenfalls mit Harald 
Schlotter und Teamchef Oli Bliss besetzt, er-
reichte Platz 2 in der Klasse. 

Gegen Mittag ging es dann für Bertram Hor-
nung zum zweiten Sprintrennen. Da hier das 
Ergebnis des ersten Laufs für die Startauf-

Saisonauftakt mit Wetterkapriolen 
Bertram Hornung kommt als Tabellenführer aus der Eifel zurück

Was sonst noch passiert ist...

LEICHTBAU AUF DEM KOPF
Bertram fährt nun mit neuem 
Helm aus Kohlefaser.

BLICKFANG IM FAHRERLAGER
Passend zum Team gab es ein 
neues Design für Fahrzeug und 
Rennanzug, bestaunt vom ge-
samten Fahrerlager. 

FRAUENQUOTE VERBESSERT
Ab sofort kennzeichnen wieder 
hübsche „Grid-Girls“ die Start-
plätze für alle Fahrer.
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stellung zählt war Angriff von ganz hinten 
im Feld mit 37 Teilnehmern angesagt. Gleich 
in der ersten Runde konnte Bertram etliche 
Plätze gut machen und nahezu in jeder Run-
de wurden weitere Teilnehmer überholt. Mit 
konstant guten Zeiten kämpfte er sich bis auf 
den 6. Platz in der Klasse vor, bei 17 Konkur-
renten ein respektables Ergebnis.

Im Anschluss an das Rennen ergaben sich 
noch kurzfristig einige Änderungen für die 
Endurance. Nach einem Gespräch mit „Bo-
xenfreund“ Mathias Jeserich aus Berlin, der 
seit dieser Saison auch ein Cup Fahrzeug 
in der gleichen Klasse wie Bertram pilotiert, 
konnten sich die beiden auf einen gemeinsa-
men Einsatz einigen.

So hießen dann die Teampaarungen beim 
Team Bliss Autosport: Oliver Bliss und Ha-
rald Schlotter mit Startnummer 172, Mathias 
Jeserich und Bertram Hornung auf dem Fahr-
zeug mit der gewohnten Startnummer 96.

Bei erneut sehr wechselhaften und kalten 
Witterungsbedingungen ging es an den Start. 
Trotz teils feuchter Fahrbahn wurde wieder 
auf Slicks gesetzt. Beide Fahrzeuge kamen 
sehr gut über die ersten Runden und die bei-
en Startfahrer Oliver Bliss und Bertram Hor-
nung konnten ihre Erfahrung ausspielen, da 

sie über reichlich Rennpraxis verfügen. Auch 
das Eifelwetter konnte der Routine nichts 
anhaben. Nachdem es im Verlauf des Ren-
nens abgetrocknet hatte, setzte erneut ein 
Schauer die Straße unter Wasser, aber man 
ging bei Bertram das hohe Risiko auf Slicks 
zu bleiben ein und es sollte sich auszahlen! 

Das Schwesterauto mit Oliver wechselte auf 
Regenreifen, musste jedoch einen weiteren 
Stop einlegen da es schnell wieder abtrock-
nete. Die Boxenstopps mit Fahrerwechsel 
klappten auch mit dem neuen Team gut und 
schnell. Jedoch musste Harald leider eine 
Stop-and-Go–Strafe absitzen, da er etwas zu 
früh aus der Boxengasse fuhr. 

So kam das Team Bliss/Schlotter auf Platz 
2 in der Klasse und Gesamtrang 13 ins Ziel. 
Mathias Jeserich konnte bei seinem ersten 
Endurance-Rennen eine gute Leistung zei-
gen. Für das Team Hornung/Jeserich endete 
das Wochenende mit einem feinen 2. Platz in 
der Klasse und Gesamtplatz 5. Zu erwähnen 
wäre hier, dass der Klassenerste mit einem 
international erfahrenen Gast-Fahrer besetzt 
war und dass dadurch Bertram/Mathias als 
Tabellenführer der Endurance in drei Wochen 
nach Hockenheim kommt!

Die Premiere im Team Bliss Autosport mit 
den neuen Fahrerpaarungen war gelungen, 
es bleibt das gute Entwicklungspotential 
nach oben zu nutzen.

Danke an ALLE im Team, die hier sehr enga-
giert zu Werke gegangen sind und eine tolle 
Arbeit abgeliefert haben !!!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss

http://www.jola-competition.de
mailto:b.hornung%40jola-competition.de?subject=
http://www.hagebau.de/
http://www.hornung-baustoffe.de/publish/ee7fb500_7e90_43c1_732e2697c17b4c43.cfm
http://www.hornung-baustoffe.de/
http://www.lippemeier.com/
http://www.schilder-meinzer.de/
http://www.pneuhage.de/
http://www.porsche-karlsruhe.de/
http://www.snickers.se/
http://www.the-instructors.de/
http://www.vogt-folientechnik.de/
http://www.der-revoluzzer.de/
http://www.wolfbraeu.de/
http://www.alpinetrust.ch/

