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„Habe Hobby zum
Beruf gemacht“
Das Unternehmen Hömberg Motorsport
PLETTENBERG ! Jahrelang
tanzte der Plettenberger
Bernd Hömberg auf zwei
Hochzeiten. Wochentags war
er als Garten- und Landschaftsbauer aktiv und an
den Wochenenden betrieb er
Motorsport.

Der 350 PS starke Audi TTS RS mit dem Plettenberger Bernd Hömberg bei der Startaufstellung am Nürburgring.

Bernd Hömberg jagt wieder durch
die grüne Hölle am Nürburgring
Am Wochenende startet Motorsportteam des Plettenbergers in die neue Saison

PLETTENBERG ! Wer einmal
die berühmt-berüchtigte
Nordschleife auf dem Nürburgring im Renntempo gefahren ist, der kann ermessen, mit wie viel Vorfreude
der Plettenberger Bernd
Hömberg der neuen Motorsportsaison entgegenblickt.
Am Donnerstag startete er
mit einem bewährten Helferteam von Plettenberg aus in
Richtung Eifel, um sich auf
das Rennwochenende vorzubereiten.
Bereits seit mehreren Jahren engagiert sich das Motorsportteam um Bernd
Hömberg bei der wohl spektakulärsten
Rennserie
Deutschlands – der VLNLangstreckenmeisterschaft
auf der Nordschleife, die
ehrfurchtsvoll auch als die
„grüne Hölle“ beschrieben
wird.
An diesem Wochenende
startet die 37. Saison mit ei-

Fahrer und Teammitglieder von Hömberg Motorsport vor dem Team-Lkw und den Rennautos.
ner winterbedingten Verzögerung, denn vor zwei Wochen lag noch Schnee auf
der Rennstrecke. Bernd
Hömberg kann es deshalb
kaum erwarten, die ersten
Trainingsrunden auf der
rund 24 Kilometer langen
Rennstrecke zu absolvieren.

Bernd Hömberg bei der letzten Sitzprobe gut 1 100 Kilo
leichten Audi TTS RS, bevor es zum Rennwochenende am
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Nürburgring ging.

Gemeinsam mit den Fahrern Thorsten Platz aus Solingen und Bernhard Henzel aus Gründau geht der
Plettenberger mit einem
Audi TTS RS an den Start.
Der ursprünglich 272 PS
starke Vierzylinder-Motor
wurde auf 350 PS leistungsgesteigert und hat ein gewaltiges Drehmoment von
500 Nm, das die Kraft dank
der aufgezogenen Slicks
auch im Grenzbereich sicher auf die Rennstrecke
bringt.
Ebenfalls im Trainingseinsatz ist ein allradangetriebener Audi TTS mit 272
PS, der mit drei erfahrenen
Piloten in der Gruppe der
seriennahen Fahrzeuge besetzt werden kann. Hömberg selbst tritt mit seinen
beiden Teamkollegen in der
mittleren Gruppe mit weiteren Turbofahrzeugen zwischen 200 und 400 PS an.
Vor ihm starten die GT3-Boliden mit 600 bis 700 PS, die
beim Überrunden mitunter
wie aus dem Nichts ange-

schossen kommen und sofort vorbeigelassen werden
möchten. „Ansonsten wird
man auch schon mal leicht
angeschoben von hinten –
und das bei Tempo 200“, erlebte Hömberg bereits einige brenzlige Situationen.
„Wenn man selbst von der
Ideallinie abweicht, kann es
sehr eng werden, weil man
selbst auch am Limit fährt“,
sagt der Motorsportler, der
mittlerweile einige Erfahrung „in der grünen Hölle“
gesammelt hat. Seine Bestzeit im 350 PS starken Audi
liegt auf der Nordschleife
mit Grand Prix-Strecke bei
9:04 Minuten. Wer Hömberg kennt, weiß, dass er in
diesem Jahr mindestens
fünf Sekunden schneller
sein will. „Wir hatten nach
einem Rennunfall im letzten Jahr Probleme mit der
Endgeschwindigkeit
und
fahren deshalb jetzt mit einem neuen Motor, einem
anderen Spoiler und einem
Diffusor“, sagte der 51-Jährige, der so zehn km/h schnel-

ler sein will.
Die Zeiten, in denen man
am Doppelvergaser herumgedoktert habe, seien heutzutage vorbei. Stattdessen
analysiere man die Drehmomentverläufe am Rechner
und suche die passende
Fahrwerkseinstellung anhand der ausgelesenen
Fahrzeugdaten.
In dieser Saison hofft
Bernd Hömberg auf einige
gute Platzierungen. Der erste Lauf am heutigen Samstag dient zugleich als
Warm-up für den Saisonhöhepunkt – das 24 StundenRennen auf der Nordschleife, das am Pfingstwochenende auf dem Programm
steht. „Das wäre schon ein
großer Traum, dort teilzunehmen“, sagt Hömberg,
der in aussichtsreichen Verhandlungen mit Sponsoren
steht und sich wünschen
würde, dass sein Team von
weiteren Plettenberger Unternehmen
unterstützt
wird. Ihm zur Seite steht
mit Jens Stederoth ein Motorsportexperte, der einst
den Plettenberger Michael
Bartels in die Formel 1 begleitete und über viele Kontakte in der Rennsportszene
verfügt.
Was für Hömberg die Faszination Motorsport ausmacht, beschreibt er mit
folgenden Worten: „Wer
einmal am Wochenende dabei war und im Training eine Runde im Renntempo
mitgefahren ist, der ist infiziert.“ Sagt’s und verabschiedet sich, um letzte
Fahrwerkseinstellungen am
silbernen Renn-Audi vorzu! ged
nehmen.

„Das war oft ein ganz schöner Drahtseilakt und hat
mich aufgerieben“, sagt der
51-Jährige, der sich deshalb
dazu entschloss, sein Hobby
zum Beruf zu machen und
ein eigenes Motorsportteam
zu gründen. Wie sich dieser
Traum verwirklichen ließ,
erklärt Hömberg wie folgt:
„Bei uns im Team verdient
keiner Geld. Das ist ein ehrenamtliches Hobby auf
ganz hohem Niveau. Ohne
das Team wäre das alles
nicht möglich.“
Um sich den Traum leisten zu können, schränkt
sich Hömberg im Alltag ein
und verzichtet auch bei den
Rennwochenenden auf großen Luxus: „Um Hotelkosten zu sparen, schlafe ich
grundsätzlich auf einer Matratze im Lkw“, so der Plettenberger, der die Finanzierung des Teams über Sponsoren und die zusätzlichen
Fahrer der beiden Autos sicherstellt. „Die Kunst besteht darin, die Kosten auf
mehreren Schultern zu verteilen“, sagt der heimische
Motorsportler, dessen Team
mit einem kleinen Unter-

Der Plettenberger Bernd
Hömberg hat sein Hobby zum
! Foto: ged
Beruf gemacht.
nehmen zu vergleichen ist.
Statt in Maschinen investierte Hömberg in ein zweites, seriennahes Rennauto,
das sich über die jeweiligen
Fahrer selbst trägt und zur
Kostendeckung im Team
beiträgt.
Wer an den Rennergebnisse interessiert ist, bekommt via Facebook (Hömberg Motorsport) Infos zum
heutigen VLN-Rennen (Start
um 12 Uhr). Insgesamt gehen dabei 210 Fahrzeuge in
drei Fahrzeugklassen an
den Start.
„Wir wollen das Auto heil
ins Ziel bringen und dabei
mit dem neuen Motor eine
möglichst gute Platzierung
herausfahren“, hofft Höm! ged
berg.
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Der „große“ Audi beim Boxenstopp am Nürburgring.

Zwei Hömberg-Audis am Ring
Aus dem Audi TTS RS, mit dem
Bernd Hömberg heute in der
Klasse SP3T antritt, wurden alle überflüssigen Halter und Befestigungspunkte entfernt. Anschließend wurde ein Überrollkäfig eingeschweißt.
Angetrieben wird das Auto
von einem Reihenvierzylinder
TFSI-Motor mit 272 PS, der auf
350 PS und ca. 500 Nm Drehmoment
leistungsgesteigert
wurde. Der 1 100 Kilogramm
leichte Audi hat ein DSG6-Ganggetriebe mit geänderter
Mechatronik. Eingebaut wurde
ein Gewindefahrwerk, das vor-

Hat 272 PS: Der zweite
Audi im Hömberg-Team.
ne und hinten mehrfach verstellbar ist.
Der seriennahe Audi TTS der
Klasse VT2 hat 272 PS, einen
Überrollkäfig, ein verstellbares
H&R Gewindefahrwerk und Allradantrieb.

