
UPS 
AND 

DOWNS
Jürgen Gröpl im 

zweiten GCC Renneinsatz 2016.
Es gibt wohl kaum einen ATV-Racer, der gleichermaßen so viel 
schraubt wie fährt. Jürgen ist ein solcher Typ. Nicht nur das, er 
behält im Rennverlauf auch immer seinen starken Willen vorne 
mit umischen  egal in welchem chlamassel er sich be ndet.

Solange sein ATV läuft gibt er alles. In Triptis, beim 2-ten Lauf zur 
GCC Cross Country Meisterschaft, war es nicht anders.
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Sport

Der Samstag
Auch 2016 schaut es wieder so 
aus, dass es ein Jahr der letz-
ten Sekunde wird. Die ach so 
dringend benötigten Austausch- 
und Ersatzteile kamen am Frei-
tag vor dem Rennen - das hieß 
Schrauben in Nachtschichtar-
beit. Da Mitternacht aber ein 
eher schlechter Zeitpunkt ist, 
das vollbrachte Werk am ATV 
ausgiebig zu testen fuhr ich das 
erste Mal nach dem „Umbau“ an 
meiner Polaris Scrambler in Tri-
ptis in einer Art Sackgasse zum 
Testen auf und ab. Nach zwei 
Stunden mehrmaligen Varioma-
tik zerlegen und wieder zusam-
mensetzen - zur Findung der 

bestmöglichen Abstimmung - 
konnte die Streckenbegehung 
endlich folgen.

Das einstimmige Ergebnis des 
Gröpl Racing Teams: das wird 
ein sehr anstrengendes Ren-
nen. Im Wald geht es eng zu 
und obendrein weicher Boden 
- somit wird es sehr schnell
tiefe Spurrillen geben. An den
schnellen Passagen draußen
vor und nach dem Wald dann
unter dem glatt geschobenen
Boden eine alte zerbombte
Fahrbahn. Der geschobe-
ne Boden sollte sich durch
hunderte drehender Reifen
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Jürgen hat endlich freie 
Fahrt - zwischendurch. So 
kann er sein eigenes Tempo 

nden und macht l tze 
sowie Zeit auf die Führenden 
gut. 
Ein Crash unterbricht aber 
das Rennen. Es wird neu 
gestartet und auf ein Stunde 
erkürzt. ie ositionsk mp-

fe beginnen von vorne.

schnell wieder verteilen. Der 
MSC Triptis hat sich erstklassig 
um die Strecke gekümmert und 
auch um deren Bewässerung. 
Beide Daumen hoch.

Der Sonntag
Nach einer angenehmen Nacht 
ging um 06:30 der Wecker und 
ich tankte Energie und Kraft 
durch die aufgehende lachende 
Sonne am Horizont. Nach einigen 
Aufwärmübungen fuhr ich in den 
Startbereich und ich freute mich 
sehr, einige Leute zu sehen mit 
denen ich nicht gerechnet hatte. 
Danke dass ihr gekommen seid.
Beim Start selbst fand ich dank 
meiner neuen Griffe den Start-
knopf nicht – kaum zu glauben. 
Und so ging ich als vorletzter 

oder so ins Rennen. Nach kurzer 
Zeit und mit viel Glück befand ich 
mich im Mittelfeld, doch wegen 
kleinen Unfällen und Rempeleien 
kam es im Wald zweimal zu kur-
zen Verzögerungen. Dann stand 
auf einmal das ganze Feld kom-
plett. Es war ein blöder Crash in 
der PRO Klasse passiert, worauf 
das Rennen abgebrochen wurde. 
Nach 30 min. kam die Entwar-
nung, alle Betroffenen sind eini-
germaßen wohlauf davongekom-
men.

Gleich darauf wurde zum zweiten 
Mal gestartet. Der Lauf war aller-
dings auf 60 min. verkürzt wor-
den. Den Start erwischte ich die-
sesmal ein wenig besser als beim 
ersten Mal. Auf dem 6.- 8. Platz 

"Kleine Dinge können große Auswirkungen zeigen.

Jürgen hat neue Griffe an seinem ATV verbaut. 

Die GEWOHNTE HAPTIK muss sich erst 

noch einstellen. Und so findet er beim Start 

den Motorstarter nicht schnell genug. Das kostet

wichtige Plätze."

8  Qj  3/2016 Qj  3/2016 9



liegend konnte ich in die erste Kurve einbiegen. 
Dann kam der Moment auf den ich mich schon 
lange freute, Daniel Fischer vom Parthen Po-
wer Sports Team auf Can Am Renegade 1000,  
lag ein paar Positionen vor mir. Die Aufholjagd 
konnte beginnen. Zuerst musst ich mich aber 
noch mit Silvio Kernchen auf Polaris, Geiling-
Mohr Racing/ Carhouse Kernchen und Marco 
Sturm auf Can Am, Parthen Power Sports, be-
schäftigen. Beide lagen ebenfalls vor mir. In der 
Passage mit den weiten Sprüngen konnte ich 
mich dank meiner an der Scrambler montierten 
TFX Suspension gut durchsetzen und die Kon-
trahenten hinter mir lassen. Der nale Angriff 
auf den führenden Daniel Fischer startete. 
Nach der Waldpassage war ich schon bis auf 
wortwörtlich wenige Zentimeter an ihm dran – 
zu nah, wie sich gleich herausstellen sollte. Vor 
ihm gab es ein für mich unsichtbares Problem 
mit einen Sportquad und so wurde aus dem 
Heransaugen und Vorbeigehen ein astreiner 
Au auf in sein ATV-Heck. Aber zum Glück ni  
passiert und so jagten wir hintereinander fah-
rend weiter durchs Feld. Er konnte sich noch 
bei der nächsten Engstelle vor eine Gruppe 
Sportquads setzen, die ich nur mit der Brech-
stange auch hätte nehmen können. Das ließ 
ich dann mal schön bleiben. So fuhr ich hinten-
dran, tja, bis wenige Sekunden später die be-
sagte Gruppe im Wald abrupt abbremste und 
ich noch voll am Gas hängend mit den Vorder-
rädern plötzlich oben auf einem Quad hing. Bis 
ich meine Scrambler wieder mit allen Rädern 
auf den Boden brachte war es zu spät. Kern-
chen und Sturm überholten mich im Tumult. 
An der Unfallstelle ging es für alle Beteiligten 
unterm Strich gut aus. Nur etwas verformtes 
Plastik. Unter weiter ging es.

Zwei Kurven später stand Daniel Fischer links 
am Streckenrand mit technischen Problemen. 
Er symbolisierte mir, dass es für ihn aus sei. Ich 
ärgerte mich ein wenig über sein Pech doch 
jetzt gab es nur mehr Kernchen und Sturm in 
meinem Überhol-Fokus. 
Erneut konnte ich mich in der Sprungpassage 
an beiden vorbei arbeiten und Schritt für Schritt 

war es mir nun möglich, auf der in zwi-
schen doch sehr zerbombten Strecke 
einen kleinen Sicherheitsabstand auf 
die beiden Verfolger herauszufahren, 
um dann kontrolliert das Rennen mit 
einen kleinen Vorsprung nachhause 
zu fahren. Die Freude bei der Ziel-
durchfahrt war riesig. Das war ein kräf-
teraubendes Rennen mit einigen Ups 

10  Qj  3/2016

Obwohl Jürgen zu Beginn 
des Rennens einen üblen 
Start erwischt hat kann er an 
der Führungsgruppe dran-
bleiben. Es sind die S R -

O B T O E , die ihn 
weiter nach vorne bringen. 

ur um wenig sp ter in einen 
kleinen Crash verwickelt zu 
sein.

and Downs für mich gewesen. Umso 
süßer schmeckte jetzt das tolle Ender-
gebnis: erster Platz.

1. Platz: Gröpl Jay Polaris Scrambler
2. Platz: Sturm Marco Can-Am Rene-
gade
3. Platz: Freimanis Uldis Can-Am
Renegade
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