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Bei gemischten Wetterverhältnissen und bei 
klatschnasser Fahrbahn begann der Samstag 
mit den freien Trainings. Dies zog sich auch 
bis in die Qualifikation zum Sprintrennen des 
Super Sports Cup. Mit der Devise, lange zu 
fahren, purzelten zum Schluss dann auch die 
Rundenzeiten und so gelang Bertram Hor-
nung ein guter 3. Startplatz bei über 20 Teil-
nehmer in der Klasse. 

Das Rennen war leider nur sehr kurz, da ein 
Rennunfall ausgangs der Spitzkehre bereits 
in der ersten Runde das Aus bedeutete! Dies 
hatte nicht nur erhebliche Fahrzeugschäden 
zur Folge, sondern auch eine starke Rip-
penprellung, die sich Bertram dabei zuzog. 
Zum Glück bestätigte Rennarzt Dr. Michael 
Scholz, dass nichts gebrochen ist.

Nun hieß es für die Teamtruppe: Nacht-
schicht vorbereiten. Aus Stutensee wurde 
ein zweites Cup Fahrzeug (das zum Verkauf 
steht) geholt und die erforderlichen Ergän-
zungs- und Umbauarbeiten begannen. Das 
Team Bliss Autosport schraubte eifrig bis in 
den frühen Morgen und so konnte - nach 
Klärung mit der Rennleitung und den tech-
nischen Kommissaren - das Fahrzeug doch 
noch zum Einsatz kommen. Die Qualifikati-
on zur Endurance ließ das Team Hornung/

Jeserich mit Bedacht angehen um das Fahr-
zeug noch kennen zu lernen und ggf. ab-
zustimmen. Dies bedeutete dann Platz 5 in 
der Klasse. Das Schwesterfahrzeug mit Oliver 
Bliss und Harald Schlotter am Steuer belegte 
für das 2 Stunden Rennen einen sauberen 1. 
Platz in der Klasse.

Am Mittag ging es für Bertram mit entspre-
chenden Schmerzmitteln und Behandlungen 
durch Physio Axel Nahmmacher von ganz 
hinten ins Rennen 2 zum Super Sports Cup. 
Bertram kämpfte sich - trotz langer Safety 
Car Phase - bis auf Platz 21 von 48 Teilneh-
mern nach vorne. Mit dem 10. Platz in der 
Klasse von 22 holte er noch wichtige Punkte 
für die Meisterschaft. Unter den genannten 
Umständen ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Wenige Zeit später folgte der Start zur Endu-
rance. Mit den Startfahrern Harald Schlot-
ter und Bertram Hornung setzten sich bei-
de Fahrzeuge beim Start gleich durch und 
konnten etliche Plätze gut machen. Bertram 
war schon auf Klassenplatz 3 gelandet, als 
in Runde 5 ein kleiner Dreher in der Spitz-
kehre ihn etwas zurück warf. Er arbeitete 
sich mit konstant schnellen Zeiten wieder an 
die Klassenkonkurrenten heran und übergab 
auf Platz 2 liegend das Fahrzeug an Matthi-

Turbulentes Rennwochenende
Heimrennen leider auch mit schmerzhaften „Erfahrungen“

Was sonst noch passiert ist...

BÖSER BLICK
Bertram überrachte in Hocken-
heim mit neuem Visier-Design.

TOLLE UNTERSTÜTZUNG
Der Bertram Hornung Fanclub 
war mal wieder sehr stark verte-
ten und drückten Bertram kräf-
tig die Daumen.  

STARKE PARTNERSCHAFT
Mit dem Porsche Zentrum Karls-
ruhe hatte das Team in Hocken-
heim eine große Fangemeinde 
im Rücken. 
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as Jeserich. Der Stop musste aufgrund der 
Schmerzen doch einiges früher eingelegt 
werden als geplant! 

Harald drehte konstant gute Runden und 
konnte sich bis zum Fahrerwechsel auf Oli 
von den Klassenverfolgern ordentlich dis-
tanzieren. Der Teamchef lieferte sich dann 
auch weitere spannende Zweikämpfe auf der 
Strecke. Die Boxenstops liefen wie gewohnt 
perfekt und die Jungs an den Schlagschrau-
bern und den Tankkannen zeigten eine su-
per Leistung! 

Während Oliver nach ca. 60 Minuten Fahrzeit 
wieder an Harald übergab, musste Matthi-
as sich bis zum Schluss durchkämpfen, da 
Bertram leider nicht mehr in der Lage war ins 
Auto zu steigen. Dies ist umso bemerkens-
werter, da Matthias am Sonntag schon zwei 
Sprintrennen (Super Sports Cup und Sports 
Cup) bestritten hatte. 

Beide Fahrzeuge lagen in aussichtsreichen 
Positionen und die weiteren Pflichtboxen-
stops liefen ebenso perfekt. Matthias lag auf 
einem stabilen 2. Platz in der Klasse, den er 
auch „nach Hause“ fuhr. Nur Harald hatte lei-
der Pech, da ca. 2 Minuten vor Rennende das 
Benzin ausging. Zum Glück konnte er sich 
noch bis zur Boxeneinfahrt retten und wurde 

aufgrund der zurückgelegten Fahrzeit sogar 
noch auf Klassenplatz 2 gewertet. Blickt man 
auf die Tabelle in der Endurance so belegen 
Oliver und Harald Platz 2 in der Klasse, Bert-
ram und Matthias einen tollen 1. Platz in der 
Klasse und P 2 in der Gesamtwertung. Die 
Verteidigung der Meisterschaftsführung hat 
zwar nicht geklappt, aber nach dem turbu-
lenten Wochenende gab es dennoch ein ver-
söhnliches Ende für alle. 

Einen großen Dank geht an das gesamte 
Team, das wieder eine ganz hervorragende 
Arbeit geleistet hat. Nach dem Unfall von 
Bertram wurde bis 3 Uhr gearbeitet und dies 
mit dem Klassensieg am Sonntag belohnt.

Parallel zum Rennen in Hockenheim war das 
Team Bliss Autosport auch bei der Porsche 
Club Historic Challenge auf dem Nürburg-
ring im Einsatz. Hier erreichten Mate Eres auf 
einem Porsche 964 RSR 3,8 und Martin Roh-
wetter auf einem Porsche 964 RS 3,8 einen 
Doppelsieg für das Team!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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