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Newsletter Newsletter 
Das Rennwochenende in der Steiermark be-
gann wieder freitags mit einem Testtag. Das 
Team von Bliss/Schlotter befasste sich mit 
Abstimmungsarbeit am neuen Fahrwerk. Bei 
der Start-Nr. 96 von Bertram Hornung wurde 
auch am Set-Up gearbeitet. Man entdeckte 
glücklicherweise ein Radlagerschaden und 
konnte diesen noch vor dem eigentlichen 
Rennwochenende beheben. 

Das freie Training am Samstag wurde bei 
Kaiserwetter noch einmal für Einstellungs-
fahrten genutzt, wodurch Bertram beim 
Qualifying zu den Sprintrennen einen gu-
ten 3. Klassenplatz bei über 20 Teilnehmer 
erreichen konnte. Kurz nach Mittag wurde 
beim freien Training zum Zweistundenren-
nen noch die Boxenstops geübt und kleine 
Feinheiten abgestimmt.

Das erste Super Sports Cup Rennen folgte 
dann am Nachmittag. Über 40 Starter waren 
angetreten, der Start und die ersten Run-
den also eine heikle Angelegenheit. Für MSC 
Weingarten-Pilot Bertram Hornung lief es 
nicht ganz so gut, da er vier Plätze zurück 
fiel, aber schon in den ersten beiden Run-
den war Platz 3 wieder erreicht. Nach guten 
und diesmal fairen Zweikämpfen war gegen 
Mitte des Rennens sogar Platz 2 auf dem Mo-
nitor. Mit der schnellsten Rundenzeit  in der 

Klasse war Bertram auf Tuchfühlung zu Chris 
Gerhard dem Klassenführenden (auch in der 
Meisterschaft). Durch Überrundungen  wurde 
es zum Schluss noch einmal spannend, aber 
um kein Risiko einzugehen behielt Bertram 
den guten 2. Platz (P7 Gesamt) bis ins Ziel.

Der Sonntag begann üblicher Weise mit dem 
Qualifying zur Endurance. Dies wurde bei 
beiden Fahrzeugen (#96 und #172) lieber 
für letzte Feinabstimmungen genutzt, da die 
Startplätze bei zwei Stunden Fahrzeit nicht 
ganz so wichtig sind.

Kurz vor der Mittagspause dann der Start 
zum Super Sports Cup Rennen 2. Diesmal lief 
es für Bertram Hornung besser und er konn-
te den 2. Platz in der Startrunde behaupten. 
Nach einer längeren Safety Car Phase konn-

te jedoch Mathias Jeserich auf P2 durchwit-
schen. So ging es dann einige Runden bis 
unfallbedingt eine weiteres Mal das Safety 
Car kam. Nach dem Neustart waren es nur 
noch wenige Minuten und die Plätze blieben 
bezogen, also final für Bertram ein guter 3. 
Platz in der am stärksten besetzten Klasse!

Bei sommerlichen Temperaturen mit knapp 
60 Grad im Cockpit wurde das Langstrecken-
Rennen am Nachmittag zum Kraftakt.

Zurück an der Spitze
Erfolgreiches Wochenende auf dem Red Bull Ring 

Was sonst noch passiert ist...

SEKTDUSCHE FÜR „WOLLE“
Bertram und Mathias hielten  
zwei große Magnum-Flaschen 

von der Siegerehrung für Me-
chaniker „Wolle“ zurück und 
bescherten ihm eine ausgiebige 
Geburtstags-Sektdusche. Sabi-
ne backte extra einen Kuchen. 

SCHÖNE AUSSICHT
Vor jedem Rennen versammel-
ten sich die Grid Girls genau vor 
der Bliss-Box. Später wurden sie 
auch in der Box gesichtet...
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Das Auto #172 konnte mit Oliver Bliss (Start-
fahrer) und Harald Schlotter gleich seinen 
ersten Klassenplatz beziehen. Konstant gute 
Rundenzeiten und sehr gute Boxenstops wa-
ren beste Voraussetzung um diesen bis ins 
Ziel zu halten! Harald Schlotter unterstrich 
diese gute Leistung bei seinem Stint in der 
Mitte der Rennphase. Zum Schlussspurt ging 
Teamchef Oli noch mal ins Auto und hatte 
wegen eines Bremsendefekts großes Glück: 
Er konnte das Auto in einen Dreher zwingen 
um einen „Besuch“ im Kiesbett zu vermei-
den! So erreichten Sie den ersten Platz in der 
Klasse und einen guten 8. Gesamtplatz. 

Beim Team Hornung/Jeserich lief es vom 
Start weg auch sehr gut. Bertram konnte mit 
schnellen Zeiten aufwarten und nach weni-
gen Runden war P3 in der Klasse bezogen. 
Leider kostete der rundenlang dauernde 
Zweikampf mit einem Klassenkonkurenten 
etliches an Zeit, aber wie so häufig ist das 
Vorbeikommen nicht immer einfach. Bei Ma-
thias, der kurz zuvor noch das Sports Cup 
(mit dem Straßenauto) Rennen gefahren 
war, lief es nach dem ersten Pflichtstop mit 
Reifen-und Fahrerwechsel auch sehr gut. Er 
konnte ebenfalls gute Rundenzeiten bieten 
und war durch die Boxenstops der Kokur-
renz auf P 2 vorgerückt. In den restlichen 30 
Minuten hat dann Bertram nach dem letzten 

Pflichtstop noch einmal einen Angriff auf den 
Klassenführenden gestartet. Durch die vielen 
Überrundungen reichte es leider nicht ganz. 
Am Ende fehlten nach zwei Stunden Fahrzeit 
nur 0.3 Sekunden für den Klassensieg - ein 
Herzschlagfinale !!!

Es herrschte große Freude beim Team und 
den Fahrern. Auch den angereisten Gästen 
und Sponsoren hat es super gut gefallen! Sie 
konnten Rennfeeling hautnah erleben, ob di-
rekt in der Box, bei der Startaufstellung oder 
bei den zahlreichen Siegerehrungen in der 
Porsche Hospitality. 

Das Team genoss dieses Mal nicht nur das 
herrliche Wetter, sondern auch die arbeits-
freien Abende um in geselliger Runde zu-
sammen zu kommen.

Wir danken ALLEN, die dieses erfolgreiche 
Wochenende in der Steiermark möglich ge-
macht haben !!! DANKE !!!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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