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Platz sechs in der Klassenwertung ist in trockenen Tüchern, da darf es ruhig feucht werden: Bernd Hömberg verpasst
! Fotos: Klingschat (4), Korreck
Schlussfahrer Torsten Platz eine kräftige Sektdusche.

Die Arbeit des Teams bei den Boxen- und Tankstopps war
professionell.

Der „Sauerland-Blitz“ ist angekommen

MOTORSPORT, 24-STUNDEN-RENNEN Audi TT-S des Teams Bernd Hömberg Motorsport belegt Gesamtplatz 70
Von Sven Klingschat
NÜRBURGRING ! Ein abschließendes Gespräch mit
dem Teamchef, ein letzter
Schluck aus der Trinkflasche,
das finale Herrichten der
Sturmhaube, ehe der Riemen
am Helm festgezurrt wird –
Torsten Platz wirkt angespannt und gleichzeitig hochkonzentriert. Als letzter Fahrer soll der Solinger „das
Dingen nun nach Hause fahren“. Eine Situation, die der
erfahrene Rennfahrer nur zu
gut kennt und doch lässt sich
der Druck nicht einfach abschütteln – vorerst nicht.
Knapp 90 Minuten später
findet sich Platz inmitten einer Menschentraube wieder. Er genießt die Sektdusche und zeigt pure Emotionen: Es ist geschafft, das
Plettenberger Team Bernd
Hömberg Motorsport hat
die 24 Stunden durch die
„Grüne Hölle“ bezwungen!
Am Ende sorgten die guten Leistungen auf der Strecke und in der Box für einen
starken 70. Gesamtrang
(173 Starter). In der Klasse
SP 3T bedeutete dies bei 14
Startern den sechsten Platz.
Bis zu jenem Erfolgsmoment erlebten die Fahrer,
Mechaniker, Manager, Betreuer und Angehörigen eine irrsinnige Achterbahnfahrt der Gefühle. Monatelang hatte sich das Team
um
den
Plettenberger
Bernd Hömberg auf das
24-Stunden-Rennen
auf
dem Nürburgring vorbereitet. Am Montag um kurz
nach 17 Uhr hatten die 20
Teammitglieder dann endlich die Gewissheit, dass
sich die harte Arbeit im Vor-

Mitten im Pulk: Der Audi TT-S mit der Startnummer 101.
feld gelohnt hatte.
Doch bis dahin war es ein
weiter Weg: Speziell für das
24-Stunden-Rennen und die
damit verbundene Nachtfahrt musste der 340 PS
starke Bolide an einigen
Stellen umgerüstet werden.
So unterscheidet sich der
Audi TT-S, mit dem das
Team auch an Langstreckenmeisterschaften teilnimmt, vor allem in sicherheitsrelevanten Bauteilen
wie einem Käfig oder stark
verbesserten Bremsen vom
Serienfahrzeug. Für die
Fahrt auf der nachts unbeleuchteten
Nordschleife
wurden Zusatzscheinwerfer
verbaut. Ebenso setzten die
Mechaniker eine professionelle Funkanlage ein – eine
Investition, die sich im Laufe des Rennens auszahlen
sollte.

Hömbergs dritter Anlauf
Das Team hatte alles daran gesetzt, einen konkurrenzfähigen Wagen an den
Start zu bringen. Dennoch
bleibt bei einem Rennen,
welches Mensch und Maschine derart fordert, stets
ein unkalkulierbares Risiko.
Und so begaben sich die
Mitglieder des Teams BHM
am Pfingstwochenende in

die Eifel, um dort das Abenteuer 24-Stunden-Rennen in
Angriff zu nehmen. „Für
viele von uns war das die
erste Teilnahme an einem
24h Rennen“, berichtete
Hömberg, der bei seinen
beiden Teilnahmen 2005
und 2011 das Ziel nicht erreichte.
Im Gegensatz zu den großen Werksteams von Audi,
Mercedes, BMW und Co.
agiert das Plettenberger Privatteam ehrenamtlich und
mit weitaus weniger Budget. Umso höher ist die Leistung einzuschätzen, die die
„Hömberg-Gruppe“ bereits
im Qualifying am Samstag
aus dem liebevoll genannten „Sauerland-Blitz“ herauskitzelte. Eine Rundenzeit von 10:07,217 Minuten
brachte den 104. Startplatz
ein. „Im Rennen hoffen wir
auf Regen. Dann können
wir die Vorteile unseres
Quattros richtig ausspielen“, glaubte Hömberg vor
dem Rennstart am Sonntag.
Trotzdem wollte das Team
unter keinen Umständen
ein unnötiges Risiko eingehen. „Die oberste Priorität
muss sein, dass bis zum
Schluss alles heile bleibt
und wir das Ziel erreichen.
Alles darüber hinaus ist Bo-

Tolle Teamleistung: Fahrer, Mechaniker, Manager und Betreuer arbeiteten Hand in Hand.

nus“, wusste Manager Jens
Stederoth.
Mit dem Startschuss am
Sonntag stieg bei allen
Teammitgliedern die Anspannung.
Startfahrer
Bernd Hömberg konnte
gleich zu Beginn des Rennens einige Positionen gut
machen und nach einer
Stunde einen Platz unter
den besten 100 behaupten.
Auch der gewünschte Regen setzte nun langsam ein,
sodass die Prognosen nach
den ersten Runden durchweg positiv ausfielen.

Benzintransport per Roller
Die positive Stimmung
sollte jedoch nicht lange anhalten. Im Streckenabschnitt „Hohe Acht“ rollte
der Renn-Audi langsam aus.
Ein Kurzschluss in einem
Verbindungsstecker
der
Benzinpumpe sorgte für
den ungeplanten Stopp. Das
Versagen der Benzinpumpe
verhinderte die Auffüllung
des Haupttanks aus dem Zusatztank. „Sofort kamen einige Fans, die mich anschieben wollten. Doch dies ist
bei unserem Wagen nicht
möglich“, erklärte Hömberg. Stattdessen machte
sich ein Mechaniker auf einem Motorroller auf den

rund 33 Minuten andauernden Weg, um den Audi TT-S
aus einem 20 Liter Kanister
nachzutanken.
Der Ausfall der Benzinpumpe hatte gleichzeitig eine Änderung der Strategie
zur Folge. Während das
Team den Wagen nach jeder zehnten Runde auftanken wollte, war nun ein
Stopp nach nur sechs gefahrenen Runden von Nöten.
Der Defekt spülte das Team
über 60 Plätze zurück. Verärgert und dennoch voller
Tatendrang setzte das Hömberg-Team nun alles daran,
die verlorenen Plätze wieder aufzuholen. Mit zunehmendem Regen ging es im
Klassement Stück für Stück
weiter nach vorne.

Rote Flagge in der Nacht
Der Aufholjagd wurde um
kurz vor 23 Uhr jedoch ein
erneutes Ende gesetzt. In
diesem Fall war es die Rennleitung, die das Rennen aufgrund von Nebel und Starkregen mittels der roten Flagge abbrach. „Bei so viel Nebel und einer solch schlechten Sicht bin ich noch nie
gefahren. Ich habe den
Asphalt kaum noch erkennen können“, schilderte Pilot Bernhard Henzel seine
Situation kurz vor dem Abbruch. Die Rennleitung
setzte einen Neustart des
Rennens für den nächsten
Morgen um acht Uhr an.
Bei weiterhin wechselhaften Bedingungen machten
die vier Fahrer Bernd Hömberg (Plettenberg), Alexander Streit (Mettmann), Torsten Platz (Solingen) und
Bernhard Henzel (Gründau)
am frühen Montagmorgen
da weiter, wo sie neun Stunden zuvor aufgehört hatten.
Sieben Stunden vor der Zieldurchfahrt war der Audi
TT-S im Gesamtklassement
schon wieder unter den Top
100 zu finden. „Im Vergleich zu gestern Abend waren meine Turns heute richtig geil. Es hat Spaß gemacht, mit dem Audi auf
Porschejagd zu gehen. Hoffentlich gibt es davon ein
Video“, scherzte Henzel, der
am Pfingstwochenende sein
erstes 24-Stunden-Rennen
bestritt. „Es macht richtig
Spaß hier zu fahren. Die
Fans an der Strecke motivieren ungemein. Auch wenn
man sich von dem Treiben
rund um die Strecke nicht
ablenken lassen darf“, erinnerte sich Torsten Platz, der
während der Hatz durch die
Grüne Hölle sogar Grillgeruch der über 200 000 Besucher wahrnehmen konnte.
Gespannt und mit fest gedrückten Daumen verfolgte
das Team nun das Gesche-

Ziel erreicht: Bernd Hömberg
ist überglücklich.
hen – ob auf Fernsehbildern, der GPS-Anzeige auf
dem Smartphone oder direkt an der Strecke. Als
rund eine Stunde vor der
Zieldurchfahrt ein weiterer
Platz gutgemacht wurde,
brach am Kommandostand
kurzer Jubel aus, ehe kurz
vor Schluss das Zittern begann. Der in der SP 3T-Klasse auf Position sieben platzierte Seat Leon Supercopa
vom Team Mathol Racing
machte auf den heimischen
TT-S Runde für Runde Boden gut. „Jetzt muss Torsten
Kampflinie fahren“, wies
Teamchef Bernd Hömberg
an.
Während in der Nachbarbox die Mannen von „Black
Falcon“ rund um den mehrfachen
DTM-Champion
Bernd Schneider den Gesamtsieg feierten, musste
sich das Team BHM noch etwas
gedulden.
Nach
24:06:27,11 Stunden war
der sechste Klassenplatz sowie der 70. Gesamtrang
endgültig in trockenen Tüchern. Anschließend kannte die Freude keine Grenzen. Überglücklich lagen
sich die Teammitglieder in
den Armen.

Großes Projekt geplant
„Ich bin absolut zufrieden. Besonders bin ich auf
die super Teamleistung
stolz. Die Mechaniker haben einen super Job gemacht und die Fahrer sind
zu jederzeit mit Kopf gefahren“, freute sich Hömberg.
„Mit diesem Erfolg sind die
Weichen für das nächste
Jahr gestellt. Ich kann jetzt
schon sagen, dass wir dann
ein neues großes Projekt
planen“, gab der 51-jährige
Plettenberger preis. Zur
Umsetzung der ehrgeizigen
Pläne sucht das Rennteam
weiter nach Partnern. „Mit
dieser Performance und diesem tollen Ergebnis hat das
Team aus professioneller
Sicht gezeigt, dass es sehr
viel Potential hat. Wir hoffen auch, dass wir mit dieser tollen Leistung die heimische Industrie positiv auf
uns aufmerksam machen
konnten. Es würde uns freuen, wenn wir sie als Partner
für das Team gewinnen“,
gab Jens Stederoth vor. In
diesem Sinne ist auch im
nächsten Jahr mit dem
Team Bernd Hömberg Motorsport zu rechnen.

