!C !
M !!
Y K
STP

LOKALSPORT

Donnerstag

27. März 2014

Der aus der letzten Saison bekannte, chromfarbene Audi TTS geht in der Klasse SP3T ins Rennen.
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Schwarzer „Sauerlandblitz“
soll zum Klassensieg rasen

MOTORSPORT Team Bernd Hömberg Motorsport startet in die neue Saison
Von Sven Klingschat
PLETTENBERG ! Ein erweiterter Mechanikerstab, zwei
neue Fahrer und zwei Fahrzeuge, die in der Winterpause
weiter optimiert wurden –
das Team Bernd Hömberg
Motorsport, kurz BHM, bläst
vor dem ersten Rennen der
diesjährigen VLN Langstreckenmeisterschaft auf dem
Nürburgring zur Attacke.
„Wir streben den Klassensieg
in der in der Klasse VT2 an“,
gibt Teamchef Bernd Hömberg als klares Ziel vor.

ein erster Bewährungstest
auf der Nordschleife auf
dem Programm. Erstmals also auch die Testmöglichkeit
für zwei neue Fahrer, die
den Audi TTS künftig zusammen mit Bernd Hömberg
durch die „Grüne Hölle“ pilotieren werden. Marcel
Hoppe aus Lennestadt und
Harald Thönnes aus Mülheim-Kärlich greifen ab sofort für den Plettenberger
Rennstall ins Steuer.
Bereits seit 2012 steht
Hömberg mit den beiden
ehemaligen Klassensiegern
in engem Kontakt. Über den
Winter wurde der Kontakt
intensiviert und die beiden
nordschleifenerfahrenen
Fahrer verpflichtet. Mit dem
Fahrertrio Hömberg, Hoppe
und Thönnes steuern nun
drei starke Fahrer den Audi
TTS. „Mit diesem starken
Fahrerteam und dem komplett neu aufgebauten TTS
kann dieses Jahr nur der
Klassensieg das Ziel sein“, ist
sich Hömberg sicher.

Am Samstag wurde das
ambitionierte Trio jedoch
frühzeitig gebremst. Technische Probleme in der Mittagszeit verhinderten weitere Testrunden. „Wir gehen
fest davon aus, dass der Wagen bis zum Saisonstart wieder läuft“, berichtet Teammanager Jens Stederoth vorausblickend auf die 60.
ADAC-Westfalenfahrt am
kommenden Samstag.
Als zweites Auto schickt
das Team dann auch den aus
der letzten Saison bekannten, chromfarbenen Audi
TTS in der Klasse SP3T ins
Rennen. Dieser wird von
den Stammfahrern Bernhard Henzel aus Gründau
und Alexander Streit aus
Mettmann gesteuert. Zur
zweiten Saisonhälfte werden dann auch wieder
Thorsten Platz (Solingen)
und Christian Puth (Wiesbaden) dabei sein. Die Stammfahrer aus der letzten Saison
sind aktuell beruflich verhindert.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu
erreichen, hat das Plettenberger Team in den letzten
Monaten ein klares Konzept
entwickelt und Änderungen
sowie Neuerungen in die Tat
umgesetzt. Wie schon in der
vergangenen Saison wird
das Team BHM mit zwei
Fahrzeugen an den Start gehen. In den Klassen VT2 und
SP3T werden zwei Audi TTS
auf Punktejagd gehen.
Besonders auf dem „kleinen“ Audi, welcher im letzten Jahr unter anderem
beim legendären 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife für Aufsehen sorgte,
ruhen große Hoffnungen.
Der „Sauerlandblitz“ wurde
nach einem Unfall im August komplett neu aufgebaut und optimiert. Auch
optisch hat sich etwas getan:
In der bevorstehenden Saison erscheint der „Sauerlandblitz“ in einem schwarzen Gewand.
Im Rahmen der VLN Testund Einstellfahrt am vergangenen
Wochenende Harald Thönnes, Bernd Hömberg und Marcel Hoppe (von
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stand für den „alten Neuen“ links) steuern den „Sauerlandblitz“.

Doch nicht nur bei den
Fahrern hat das Team aus
der Vier-Täler-Stadt Zuwachs erhalten. 2014 tritt
das Team BHM mit einem
Mechanikerstab von 14
Männern und zwei Frauen
an. „In der letzten Saison hat
es Engpässe gegeben, wenn
wir mit beiden Autos an den
Start gegangen sind. Durch
das größere Team können
wir die Aufgaben nun besser
verteilen“, freut sich Stederoth. Auch die technische
Unterstützung aus der Heimat hat zugenommen. „Wir
arbeiten mit einigen Unternehmen aus dem Sauerland
zusammen und wünschen
uns, dass dieser Support weiter
ausgebaut
werden
kann“, appelliert Stederoth.
Die
Teilnahme
am
24-Stunden-Rennen auf der
Nordschleife ist auch in diesem Jahr wieder fest eingeplant. Mit welchem Fahrzeug die Hömberg-Truppe
dann an den Start gehen
wird, ist noch nicht entschieden. Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob die Fans hier
mit einer Überraschung
rechnen dürfen.
Das
Hauptaugenmerk
liegt jetzt jedoch erst einmal
auf dem Saisonstart am
Samstag. „Die Winterpause
war natürlich wieder viel zu
kurz, aber wir haben unsere
Hausaufgaben gemacht. Ich
hoffe für das Team und natürlich auch ganz besonders
für unsere vielen Fans, dass
sich die harte Arbeit nun
auch in Ergebnissen widerspiegelt“, gibt sich Teamchef Hömberg voller Vorfreude.

