
Saisonfinale in Hockenheim 22. und 23.Oktober 2016

Der Porsche Sports Cup feierte auf dem Hockenheimring das große Saisonfinale mit mehr 
als 200 Teilnehmern. Spannende Rennen und Wertungsläufe, volle Starterfelder und viele 
Gäste sorgten für Festivalstimmung rund um die große Porsche Markenwelt im Fahrerlager. 
Besondere Spannung herrschte in einzelnen Rennserien, weil der Ausgang der Meisterschaft 
erst in den allerletzten Rennen entschieden wurde. 

Das letzte Rennwochenende der beiden Serien Porsche Sports Cup und Super Sports Cup mit
dem  Sports Cup Endurance standen neben den Serien PZ-Trophy und PZ-Driver's Cup auf 
dem zweitägigen Programm. 
Die beiden Tage teilten sich so auf, dass am Samstag technische Abnahmen und freies 
Training und am frühen Nachmittag die ersten Rennen und Wertungsläufe stattfanden. 



Am Sonntag waren dann Qualifikationstrainingsläufe, Wertungsläufe und weitere vier 
Rennen auf dem Programm.

Der Porsche Sports Cup, eine Kunden- und Clubsportserie, bei der sowohl 
straßenzugelassene als auch für den Rennsport modifizierte Porsche Fahrzeuge starten 
können, bietet Motorsport auf höchstem Niveau. An sechs Wochenenden auf fünf 
unterschiedlichen Rennstrecken wird ambitionierter Clubsport und spannender Rennsport 
geboten. Es sind dies: Hockenheimring, Red Bull Ring AUT, Nürburgring, Oschersleben, Spa-
Francorchamps BEL und nochmal zum Abschluss Hockenheim. 
Auch abseits der Rennstrecke wird Besuchern und Gästen der Veranstaltung einiges 
geboten. Es werden die aktuellen Porsche Modelle präsentiert und auch für die Kinder ist ein
abwechslungsreiches Programm dabei.  

Nach längerer Zeit der Abstinenz war es  wieder einmal gelungen, einige Mitglieder unseres 
Porsche Clubs zu motivieren, auf dem Hockenheimring in der Box unseres ehemaligen Club- 
Präsidenten Hermann Speck und beim Rennen mit seinem 997 GT3 R hautnah dabei zu sein. 
Hermann hatte uns Parkausweise zukommen lassen, so konnten wir nahe ans Fahrerlager 
heranfahren und die Fußwege waren sehr kurz. Leider war der Samstag ziemlich verregnet 
und unangenehm kalt, die Autos zogen lange Gischtfahnen hinter sich her. Am Sonntag war 
es dann vormittags sehr neblig, aber mittags kam dann doch noch die Sonne zum Vorschein.

  

Alle Mitglieder von Porsche Clubs haben freien Eintritt und Zugang in den gesamten 
Boxenbereich, zur Startaufstellung vor dem Rennen und jederzeit auf die Tribünen! 

Wo gibt es das sonst noch, dass man ein Rennfahrzeug beim Fertigmachen in der Box mit 
Reifenwechsel, Tanken und bei Fahrwerkseinstellungen beobachten kann, es dann in die 
Boxengasse und auf die Rennstrecke rollen sieht und sich dann in der Startaufstellung 
zwischen den Rennboliden nochmals in aller Ruhe "die Konkurrenz" anschauen kann? 
Es knisterte förmlich vor Spannung! 



   

  

Während der Einführungsrunde hinter dem Führungsfahrzeug kann man dann bei freier 
Platzwahl die Tribüne erklimmen, hat ab der ersten Motodrome Durchfahrt das Feld vor sich 
und kann das über Lautsprecher moderierte Rennen beobachten. 

Dadurch, dass in einem Rennen nahezu 50 Rennwagen der unterschiedlichsten Klassen 
starten mit unterschiedlicher Motorisierung und Leistung und auch die Klasse der Cayman 
GT4 im selben Rennen mitfahren, gibt es schon nach ca. 4-5 Renn-Runden die ersten 
Überrundungsvorgänge. Nahezu in jeder Runde finden dann in der gut einsehbaren Sachs-
Kurve Überholvorgänge statt - es gab einige Dreher und es war immer super spannend!

    

Unser Hermann Speck hat unseren Club sehr würdig vertreten. Der gelbe Speck-Pumpen 
Porsche, auch auf den Bildern immer zu sehen, war beinahe die gesamte Zeit im vordersten 
Bereich des Feldes. Und wenn er einmal von weiter hinten starten musste, hat es nur wenige
Runden gedauert, dann hatte er sich wieder an die Spitze gearbeitet. 
Wir als PCN-Zuschauer waren begeistert und haben ihm zugejubelt! 

Nach jedem Lauf standen die Rennfahrzeuge aufgereiht im "Parc fermé". Die langsam sich 
abkühlenden, leise knisternden Boliden boten ein sehr farbenfrohes und beeindruckendes 
Bild - man war hier als Zuschauer wirklich ganz dicht dran am Geschehen!



  

Leider hat sich wegen des starken Nebels am Sonntagmorgen der Rennablauf etwas 
verschoben, es konnte erst gegen Mittag gestartet werden.  Für Hermann Speck bedeutete 
dies, dass er (ohne Qualifikationslauf) zwei  jeweils 50 minütige Läufe unmittelbar 
hintereinander absolvieren musste. In diesen  Rennen sind  bei den allermeisten Teams zwei 
Fahrer im Einsatz, die sich bei einem Boxenstopp ablösen. 
Hermann fuhr beide Läufe - mit einem vorgeschriebenen  "Zwangs-" Boxenstopp - ganz 
allein. 
Da es aufgrund der am Vormittag wegen des Nebels ausgefallenen Qualifikationsläufe keine 
Startaufstellung nach erreichter Rundenzeit gab, wurde entsprechend der Position in der 
aktuellen Gesamtwertung  gestartet. Hier war unser Hermann an 9. Position. Er konnte sich 
aber innerhalb von 5 Runden an Position 1 vorkämpfen und den Lauf auch als Sieger 
beenden.  Der 2. Lauf war dann mit einer Startaufstellung nach dem erreichten Ergebnis des 
1. Laufes ein glatter  Start-Ziel Sieg. 

Er war sehr glücklich über die beiden Siege, zumal der zweite Lauf mit Foto Finish um 
9/100stel Sekunden  gewonnen wurde  und hat auf dem Siegertreppchen auch 
verdientermaßen heftig gejubelt. 
Er sagte selbst: "Das war ein hartes Stück Arbeit"! 
Dass in der Gesamtabrechnung aller Läufe , bei denen Hermann (bis auf Oschersleben - 
keine Teilnahme) immer den 1. Platz belegte, ein anderer ganz vorne lag, liegt daran, dass in 
der schnellsten Klasse, in der unser Hermann fährt, nur wenige Wettbewerber mitfahren 
und daher die Platzierungspunkte prozentual herunter gerechnet werden. Sieger in Klassen 
mit vielen Fahrzeugen bekommen für die erreichten Platzierungen deutlich mehr Punkte! So 
lag am Ende ein Cayman GT4 Fahrer auf dem 1. Platz der Gesamtwertung......!

    

Ein großes Lob nochmals, lieber Hermann, von uns allen für diese herausragende Performance!



Ein prominenter Fahrer, Richy Müller, der als Kommissar im Stuttgarter  Tatort auch einen 
classic911er Targa fährt, hatte weniger Erfolg. Er musste den 2. Lauf wegen gebrochener 
rechter Vorderrad Aufhängung "nach Feindberührung" vorzeitig beenden und sein 
"Postauto" abstellen. 

  

Wenn man als Zuschauer durch die Boxen geht, die vielen unglaublich toll aufbereiteten 
Porsche Rennfahrzeuge sieht, das Engagement aller Fahrer und Mannschaftsmitglieder 
spürt, wie minutiös alles geplant, vorbereitet und umgesetzt wird, erkennt man, was für ein 
Aufwand und wie viel Geld hinter all dem steckt und mit wie viel Herzblut die gesamte 
Veranstaltung über die Bühne gebracht wird. 
Sobald die Renntermine in 2017 feststehen, werden wir uns wieder ein passendes 
Wochenende heraussuchen, um hautnah Motorsport zu erleben und natürlich, um Hermann
Speck zuzujubeln!!!

Sportleiter Bernhard Mayer-Blasig  


