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Torsten Platz, Bernd Hömberg und Alexander Streit hatten die Siegpokale bei ihrem vierten Platz in direkter Sichtweite und
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waren hochzufrieden über die Teamleistung beim Saisonauftakt am Nürburgring.

Hömberg-Team pflügt durchs
Feld und macht 140 Plätze gut
MOTORSPORT Vierter Platz beim ersten Lauf der VLN-Langstreckenmeisterschaft
PLBG./NÜRBURGRING  Beim
Saisonauftakt zur Langstreckenmeisterschaft auf dem
Nürburgring kehrte der Plettenberger Bernd Hömberg am
Wochenende in die Erfolgsspur zurück. Mit seinem Audi
TT-S fuhr der Plettenberger in
seiner Klasse auf den vierten
Platz von 15 Startern und belegte den 36. Gesamtrang im
Feld der 193 Teams. Insgesamt machte das Team 140
Plätze gut.
„Das hat heute richtig Spaß
gemacht – so kann es weitergehen“, jubelte Hömberg
nach der Zieldurchfahrt.
„Das Set-Up des Fahrzeuges
war in Ordnung, und es ist

nichts Unplanmäßiges dazwischen gekommen – keine Kollisionen und keine
technischen
Probleme“,
freute sich der Plettenberger.
Nach dem Seuchenjahr
2012 kamen der 51-Jährige
und seine Teamkollegen
Torsten Platz (Solingen) und
Alexander Streit (Mettmann) dieses Mal perfekt
aus den Startlöchern. Nur
das Training war verkorkst,
weil das Team Hömberg Motorsport alles auf die
Schlussviertelstunde
gesetzt hatte.
„Kurz vor Schluss wollte
ich für eine schnelle Runde
nochmal auf die Strecke ge-

hen, doch wegen eines Unfalles wurde das Qualifying
drei Minuten früher abgebrochen. Somit hatte ich
keine Chance mehr“, bedauerte Hömberg, dessen
Team damit keine gültige
Trainingszeit
vorweisen
konnte. Statt auf einem der
Plätze zwischen 70 und 80
im Gesamtfeld starteten
Hömberg im Audi TT-S von
Platz 144.
Im ersten Drittel des VierStunden-Rennens
musste
sich der heimische Motorsportler reihenweise an Serienwagen
vorbeikämpfen,
die sich nicht immer kooperativ beim Überholen zeigten. „Ich hatte ein Messer

Der Audi TT-S des Teams Hömberg Motorsport rollte das Feld auf der berühmt-berüchtigten
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Nordschleife von hinten auf und zeigte vielen Fahrern die Rückleuchten.

zwischen den Zähnen nach
dem verkorksten Training,
aber dann lief es gut.“
Bereits in den ersten zwei
Runden machte Hömberg
mächtig Plätze gut. Sein
Team verfolgte per GPS die
Position und sah mit großer
Freude, wie der Audi das Feld
von hinten aufrollte. Und so
konnte ein nun wieder bestens gelaunter Bernd Hömberg den Audi um fast 100
Plätze nach vorne fahren.
„Wichtig war, dass die Boxenstopps gut funktionieren, aber unser Team war
perfekt vorbereitet und hat
das super hinbekommen“,
freute sich der Plettenberger. Alexander Streit im
Mittelstint und Torsten Platz
im Schlussdrittel brachten
den silbernen Audi TT-S am
Ende sicher auf Platz vier ins
Ziel.
„Ohne das verkorkste Training wären wir wohl auf
dem Treppchen gelandet“,
sagte Hömberg, der aber
trotzdem sehr zufrieden war
mit dem Auftakt-Wochenende und der Leistungssteigerung des großen Audi. „Der
neue Motor, die neuen Luftleitbleche und die veränderten Spoilereinstellung haben
acht Stundenkilometer gebracht. Bis zum nächsten
Rennen am 27. April werden
wir den Wagen um 26 Kilo
leichter machen und dann
noch ein bisschen mehr herausholen“, blickt Hömberg
dem zweiten Lauf zur VLNLangstreckenmeisterschaft
schon jetzt mit viel Vorfreude und Zuversicht entgegen.  ufer/ged

