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Es gibt Tage, da steht man auf und 

ei  s f t  as i d heute ni  
Bäume ausreißen – einfach abha-
ken. So ging es auch Jürgen, als 
6:30 Uhr der Wecker zum Auste-
hen auffordert. „Ein Gefühl wie gut 
durchgekaut und ausgespuckt - das 
war schon kein gutes Zeichen, ich 
fühlte mich bereits vor dem Rennen 
wie nach dem Rennen. Also wurde 
Plan B aus der Schublade gekramt. 
Beim Start schauen, wo ich liege 

und dann ruhig und materialscho-
nend die ersten 60 Minuten ange-
hen. Dann durchladen und Feuer 
frei – wenn überhaupt noch was 
geht.
Bei der Startaufstellung lockerte 
sich meine angespannte Haltung 
als ich all die bekannten Gesichter 
aus der GCC-Szene gesehen habe. 
Es gab so nette Aussagen wie: „Wir 
müssen ein wenig ruhiger werden 
dass die Kisten halten“. Schaun wir 
mal, ob sich das so einfach in die 
Tat umsetzen ließ. 

BILD OBEN: Nach und nach hebt 
sich die Stimmung bei Jürgen 
und die Anspannung weicht vor 
dem Start in Goldbach.  
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Sehr gefreut hat mich, dass ich einen 
Rennkollegen aus den Winterrennen 
getroffen habe, der nach seiner schwe-
ren Erkrankung das erste Mal wieder 
an der Strecke zu sehen war. Der MSC 
Goldbach stellte uns erneut eine Stre-
cke im Top Zustand zur Verfügung, die 
uns Fahrer dann aber später schwerer 
zu schaffen machen sollte, als wir zu-
erst dachten.

Der Start verlief sehr verhalten auf Platz 
sechs bis sieben liegend, aber in der ers-
ten Kurve blieb die Außenlinie frei und ich 
konnte die Lücke nutzen und setzte mich 
in Kurve zwei schon an die zweite Stelle. 
Da es dann aber wie immer sehr eng zu-
ging, hatte ich bereits in Kurve zwei den 
ersten Fahrzeugkontakt. i  passiert. 
Kurzes übersteuern und schon blies ich 
zum Angriff auf den führenden Peter Kop-
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BILD LINKS: Jürgen lässt seinen 
ärgsten Gegner, Dirk Peter auf Po-
laris, vor sich nicht aus den Augen. 
BILD UNTEN: Die Außenkurve ist 
frei und Jürgen macht jede Menge 
Plätze nach einem bescheidenen 
Start gut.

pe, der einen tollen Holeshot hatte. In 
Kurve sechs erkämpfte ich mir Platz 
eins, dicht gefolgt von Dirk Peter. Bei-
de setzen wir uns schnell vom Haupt-
feld ab und da ich mich die ersten 60 
Minuten nicht treiben lassen wollte 
rechnete ich in der 2-3 Runde mit ei-
nem netten Überholmanöver. Aber zu 
meiner Überraschung stach Dirk so-
fort mit einer Hauruck Aktion an mir 
vorbei und touchierte dabei kräftig 
meine Vorderachse. Aber unter fairen 
Sportlern kam bei nächster Gelegen-
heit sofort die Entschuldigung, das ist 
eben Quadsport auf höchster Ebene.
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BILD: besonders bei großer Hitze und einer anstrengenden Strecke ist eine 
gute Kondition Gold wert. Die Konzentration bleibt auf hohem Niveau. So 
kann Jürgen das ein oder andere Sportquad überholen.

Die nächsten Runden überholte ich ein 
Sportquad nach dem anderen, um Dirk, 
der ein gutes Tempo vorlegte, nicht aus 
den Augen zu verlieren. Ich versuchte 
den Abstand zu Dirk auf  ungefähr 300 
– 400 m zu halten. So fuhr ich ohne
Stress Runde für Runde da mein Ziel 
war, erst in den letzten 30 Minuten an-
zugreifen. 
Die drückende Hitze an dem Wett-
kampftag und die doch sehr schwere 
Strecke waren nicht zu unterschätzen 
und gingen an die Kondition. Irgendwie 
spielte mir obendrein mein Zeitgefühl 
eine falsche Zeit vor, so begann ich 
mit meinem Angriff gute zehn Minuten 

früher als geplant. Ich ließ es so richtig 
fliegen. Aber es kam nach einer halben 
Runde so wie es leider auf keinen Fall 
kommen sollte. An der Polaris brach mir 
die rechte hintere Antriebsachse. Durch 
das e treme Streckenprofil in Goldbach 
war an ein Weiterfahren nicht zu den-
ken.
Mein diesjähriges Ziel, Deutscher Meis-
ter in der GCC-ATV-Klasse zu werden, 
kann ich mit dem erneuten Ausfall in 
Goldbach leider an den Nagel hängen. 
Dennoch: Gratulation an die tolle Leis-
tung meiner Rennkollegen und an alle 
die der Hitze und Strecke trotzten.
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„Ein großes Lob vornweg an den MSC 
Mühlhausen, der die mega lange Wett-
bewerbsstrecke in einen erstklassigen 
Zustand versetzt hatte. Es staubte fast 
nicht. Ein großes Dankeschön für die 
anspruchsvolle tolle Strecke. Aus mei-
ner Sicht Best GCC-Track 2014.

Als ich früh am Morgen das Werkzeug in 
die Helping-Zone brachte, kam mir mein 
Freund Manfred Zienecker entgegen 
den ich jetzt schon länger nicht gesehen 
hatte und so fing der Tag mit einer rie-
sen Freude an. Leider war er vom Pech 
verfolgt und musste das Rennen relativ 
schnell an diesem Morgen beenden.

BILD UNTEN: Jürgen kann erneut in 
der ersten Kurve Plätze gut machen 
und setzt sich in Kurve zwei hinter 
Dirk Peter.
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In der Startaufstellung fanden sich ne-
ben 56 Sportquads auch wieder be-
achtliche 14 ATVs aus fünf Nationen! 

Natürlich waren alle Sprintstarter vor 
Ort, außer Peter Koppe der seinen Ur-
laub nicht mehr verschieben konnte.
Heutige Regieanweisung: Durchkom-
men, nicht Springen und trotzdem der 
Schnellste sein. Na, wie sollte das 
denn wohl gehen? Der Start verlief ge-
plant zurückhaltend, Christian Böhnke 
eroberte mit einem Wheely den Hole-
shot. Ich nahm wieder einmal die Au-
ßenlinie und konnte mich in Kurve zwei 
schon hinter Dirk Peter setzen und so 
bliesen wir zur Jagd in den Wald, wo 

wir dann bereits auf die ersten Sport-
quads aufliefen. Die ersten drei Runden 
kämpften Dirk Peter und ich uns durch 
die Sportquads und ich versuchte in den 
schnellen Teilen immer Druck auf Dirk zu 
machen, bis er mich in Runde vier durch-
winkte, sodass ich ein wenig die Füh-
rungsarbeit übernahm. Doch keine 100 
Meter später traf ich wohl den einzigen 
größeren Stein im Acker und zerstörte 
mir die rechte hintere Felge. Jetzt wink-
te ich Dirk wieder durch und musste ihn 
ziehen lassen. Mit 30 Sekunden Verlust 
pro Runde fuhr ich noch zwei Runden 
bis mir Steve Kobler, mein treuer Hel-
fer, ein Komplettrad in die Helping-Zone 
brachte wo wir dann in zwei Minuten das 
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Doch dann kam das unvorhersehbare 
in Runde 11. Michael Hacky wollte mei-
ner Aufholjagd nicht im Weg sein und 
nahm auf der Geraden ein wenig Ge-
schwindigkeit heraus doch der Abstand 
war zu gering, sodass ich nicht mehr 
ausweichen konnte und so fuhr ich ihm 
auf sein rechtes Hinterrad wo ich dann 
auch zu stehen kam. Dabei beschädig-
te ich mir mein Trittbrett so, dass es nur 
mehr an drei Clips hing. Leider hatte 
Michael weniger Glück und rettete sich 
nur noch ins Ziel. 

Rad wechselten. Vielen Dank an Schnei-
der Stefan und den Mann im schwarzen 
Shirt mit den KTM Schriftzug für die kräf-
tige Unterstützung. So konnte ich wieder 
knapp hinter Lenka Kalasova wieder auf 
die Strecke gehen. Nach kurzem Einge-
wöhnen an die nun zwei verschiedenen 
Reifen an der Hinterachse blies ich wie-
der zum Angriff und konnte eine Rekord-
runde nach der anderen aus dem Boden 
stampfen ohne die heutigen Anweisun-
gen zu vergessen, einen Kompromiss aus 
schnell sein und nichts kaputt machen. 

BILD OBEN: Kurven bieten eine gute Gelegeheit einen Blick auf die Verfolger 
zu werfen. Man sieht an den gleichen Stellen, ob man Boden gut gemacht 
oder verloren hat. 
BILD LINKS: Gut zu sehen ist mit welchem Speed Jürgen seine Polaris durch 
die Kurven treibt - beide Räder einer Fahrzeugseite in der Luft.

Qj  August 2014 75



Doch jetzt erst recht nach weiteren 40 
Sekunden die ich verlor – voller Angriff! 
Und oha, das Trittbrett machte sich im-
mer wieder selbstständig und wollte 
nicht mehr mitfahren. So musste ich ver-
krampft die Füße zusammenpressen um 
es nicht zu verlieren – den kommenden 
Muskelkater sah ich dann eher gelassen 
entgegen. 
In der letzten Runde ließ ich meiner 
Scrambler freien Lauf weil die ATV-
Platzierung vier, Christian Böhnke auf 
Can Am,  bereits in Sichtweite war. Ich 
musste nur noch schnell ein Sportquad 
im Maisfeld überholen (Danke für das 
Platzmachen schwarz/violette Yamaha), 

um dann mit 100% materialschonendem 
Risiko auf Christian Böhnke aufzuschlie-
ßen, der zuerst nicht ganz wusste, ob ich 
ihn jetzt Überrundete oder lediglich in der 
gleichen Runde überholte - meinen Rei-
fenwechsel und die Probleme die damit 
einhergingen hatte er offensichtlich nicht 
mitbekommen. 

So konnte ich mich mit einer absoluten 
Runden-Rekordzeit von 06:38 in der 
ATV-Klasse aus dem Rennen auf Platz 
vier liegend bei der Zieldurchfahrt von 
Mühlhausen verabschieden.

t  r l in  e m
e t  te n er t r en r l
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BILD RECHTS: 
Pech bereits in 
Runde vier. Die 
Felge zerlegt es 
durch den wohl 
einzigen gro-
ßen Stein auf der 
Ackerrunde weit 
und breit. Das Tritt-
brettverabschie-
det sich obendrein 
auch noch. Den-
noch fährt Jürgen 
mit diesem Han-
dikap die an die-
sem Tag gemes-
sene schnellste 
ATV-Runde. Das 
spricht Bände.
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