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Newsletter Newsletter 
Das Team Bliss Autosport kommt mit star-
ken Erfolgen der beiden Fahrer Matthias Je-
serich und Bertram Hornung vom Motopark 
Oschersleben aus der Magdeburger Börde 
zurück ins Badische.

Eine kleine Enttäuschung war, dass nur sehr 
wenige Teilnehmer zum vierten Lauf des 
Porsche Sports Cup angereist waren. Für die 
Rennen bedeutete dies aber keine geringere 
Konkurrenz. Lediglich bei der Verteilung der 
Meisterschaftspunkte bedeutet eine gerin-
gere Teilnehmerzahl weniger Punkte für die 
Sieger. 

Das freie Training am Samstag wurde wie ge-
wohnt für Feinabstimmungen des Fahrwerks 
genutzt um das Fahrzeug schneller um die 
vielen Kurven steuern zu können. 

Beim Qualifiationstraining zu den Sprintren-
nen des Super Sports Cup konnte Bertram 
Hornung zwar seine Vorjahreszeit um fast 
eine Sekunde unterbieten, dennoch reich-
te es „nur“ zu Platz 4. Bedenkt man jedoch, 
dass die Bestzeit von Dominik Jöst gesetzt 
wurde, ist das eine gute Leistung. Denn die-
ser Konkurrent fährt normalerweise im pro-
fessionellen Carrera Cup und nutzte dieses 
Wochenende zu Testzwecken.

Das erste Rennen am Samstag Nachmittag 
lief dann für Bertram sehr gut. Beim fliegen-
den Start kamen die Fahrzeuge im Formati-
onsflug zur ersten, sehr engen und heiklen 
Kurve. Aber alles ging gut. Bertram konnte 
sich gleich mit schnellen Zeiten durchset-
zen. Nach einem Dreher des drittplatzierten 
Dauerkonkurrenten Chris Gerhard, setzte er 
sich mit konstanten Rundenzeiten durch und 
blieb den Klassenführenden dicht auf den 
Fersen. 

Spannende Positionskämpfe wurden im gan-
zen Verlauf der 30 Minuten geliefert, aber 

bei der großen Leistungsdichte ist es sehr 
schwer an den Gegnern vorbei zu kommen. 
So blieb es bei einem guten 3. Platz für den 
Piloten des MSC Weingarten. Endurance-
Partner Matthias Jeserich belegte knapp da-
hinter Platz 5 in der Klasse.

Das Quali zur Endurance am Sonntag Morgen 
nutzte die Fahrerpaarung dann, um leichte 
Veränderungen am Fahrwerk zu testen. Mit 
Klassenplatz 3 für das 2-Stunden-Rennen, 
bei dem wieder Jöst am Start war, konnte die 
Truppe zufrieden sein. Zumal mit einer Zeit 
von 1:32.421 die Vorjahresbestzeit wieder 
um fast 2 Sekunden verbessert wurde.

Das Ziel klar vor Augen
Mit dem Sieg in der Endurance endet ein erfolgreiches Wochenende

Was sonst noch passiert ist...

HEISSER SONNTAG
Ein brennendes Fahrzeug in der 
Boxengasse sorgte für zusätz-

liche Hitze. Zum Glück war die 
Feuerwehr schnell - nix passiert.

TEAM OHNE CHEF
Das Team Bliss Autosport war 

ohne Chef Oliver gefahren. 
Das war aber kein Problem, die 
Mannschaft war wie gewohnt 
perfekt organisiert und nicht 
weniger stark als sonst. 
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Das zweite Sprintrennen am späten Vormit-
tag war dann leider schnell zu Ende. Bertram 
holte sich in Runde 3 auf aussichtsreicher 
Position einen Bremsplatten. Damit konnte er 
zwar noch weiter fahren, aber bei den weite-
ren Runden kam das betreffende Rad immer 
wieder an der gleichen Stelle zum Stehen.

So war der Reifen in der Mitte des Rennens 
leider platt und er musste die Box ansteuern. 
Teampartner Matthias erging es leider eben-
falls so und auch er mußte die Box ansteu-
ern. Er konnte zwar nach einem Radwechsel 
die Fahrt noch einmal aufnehmen, aber keine 
gute Platzierung erreichen.

Dafür lief es bei der 2-Stunden-Hatz (dies-
mal leider nur mit 9 Startern) um so besser. 
Als Startfahrer konnte Bertram schnelle Zei-
ten vorlegen und einen guten Abstand mit 
über 30 Sekunden Vorsprung zum direkten 
Meisterschaftskonkurrenten Ganz/Leine-
mann heraus fahren. Nach ca. 45 Minuten 
übergab er das Steuer an Matthias Jeserich. 
Auch er brannte schnelle Zeiten in den As-
phalt und konnte den Abstand beim Wettlauf 
gegen die Uhr halten. 

Das Team wurde zwischenzeitlich an Platz 
3 in der Gesamtwertung und Platz 1 in der 
Klasse geführt. Um Rennminute 95 kam der 

Boxenstop mit Reifenwechsel und erneutem 
Fahrerwechsel zurück auf Bertram. Nach den 
Stops der Konkurrenz ging es darum schnell 
einen guten Rhythmus zu finden und den 
Vorsprung zu halten.

Dies gelang den beiden erfolgreich und so 
hieß das Ergebnis am Ende: Platz 1 in der 
Klasse und sogar Platz 3 in der Gesamtwer-
tung! 

Große Freude herrschte beim Team, das wie-
der hervorragende Arbeit leistete und ent-
scheidend zum Sieg beigetragen hat. Zur 
Meisterschaftsführung in der Endurance feh-
len nur 2 Pünktchen bei derzeit knapp 70 ge-
sammelten, somit ist das Ziel klar definiert!

Wie immer an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön den angreisten Fans, Sponsoren 
und Freunden, sowie dem GESAMTEN Team, 
auf das wir sehr stolz sind. Motorsport ist 
Teamsport und das wurde erneut mit dieser 
Glanzleistung unterstrichen!

Mit motorsportlichen Grüßen,
Bertram Hornung und Oliver Bliss
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