
ten sie deshalb gegen eine dir
Servounterstützung austausch
Meier von RMX Racing, der a
benötigten Ersatzteile an die S
konnten wir bis 23:00 Uhr die
machen.
Sonntagmorgen - ein Tag, 
brachte. Die sehr trockenen V
Team des MSC Goldbach pe
ten uns so eine tolle Strecke 
muss auch angesprochen we

GCC  Goldbach
Jürgen Gröpl  - Cross Country Einsatz 

Es versammelte sich die Creme de la Creme 
von Fahrern in allen Klassen. Der Slowene 
Marko Jager fand mit seiner Can-Am Rene-

gade 1000 den weiten Weg aus Slowenien für einen 
GCC-Gastauftritt. Nico Richter und Sascha Dietz 
fanden nach dem 3-Stunden Rennen am Sams-
tag in Torgau den Weg ebenfalls nach Goldbach.  
 
Bei mir und meiner Polaris gelang die Vorbereitung 
nicht besonders gut da wir feststellten, dass die Ser-
volenkung nicht mehr richtig funktionierte. Wir muss-
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rekte Lenkstange ohne 
hten, Danke an Florian 
am Samstagabend die 
Strecke mitbrachte. So 
e Scrambler rennfertig 

der uns viel Sonne 
Verhältnisse hatte das 
rfekt im Griff und stell-
zur Verfügung. Leider 
rden, dass über Nacht 

z2013

BILD OBEN: Jürgen Gröpl 
(links) und Sascha Dietz 
(rechts). Beide sind auf Polaris 
Scrambler XP 850 unterwegs.
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Motorräder und sogar Werbematerialien gestoh-
len wurden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. 
 
Aber zum Start. Der verlief dieses Mal von meiner 
Seite her nicht so gut. Die Polaris Scrambler ging so-
fort auf die Hinterräder und so musste ich vom Gas 
und dem halben Starterfeld den Vortritt lassen. Das 
machte einen Angriff meinerseits in der ersten äuße-
ren Kurve hart am Limit notwendig. Innerhalb einer 
Runde befand ich mich aber schon an zweiter Stelle 
hinter Marko Jager. Der hatte wie ich auch keinen gu-
ten Start erwischt.  Gefolgt von Nico Richter zogen wir 
nun unsere Runden. Nico und ich wechselten mehr-

fach die Position bis wir auf
aufliefen. Die zeigten, und 
leider kein faires Verhalte
genüber.  Nico konnte nac
rens den ersten überholen
gleich mal von der Streck
rade noch vom Überschla
derweil sehr bestimmt dur
fünf Fahrer. Ich hatte leid
wurde 30 Minuten lang b
Kontakt zu Nico. Aber als 
ich meine Rundenzeiten so
nes Tempo machen und d

BILD: Jürgen wirbelt trotz fehlender Servolen-
kung mächtig Staub auf. Am Ende reicht es für 
Platz zwei.
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f eine 6-Gruppe Sportquads 
ich muss es einfach sagen, 

en schnelleren Fahrern ge-
ch einer Runde des Blockie-
n. Der schubste mich dann 
ke und ich konnte mich ge-
g retten. Nico kämpfte sich 
rch das Feld der restlichen 

der nicht so viel Glück und 
blockiert. So verlor ich den 
ich dann vorbeikam konnte 
ofort senken und mein eige-
en Vorsprung von Nico ver-
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ringern.  Es bestand aber keine 
Chance mehr, Nico einzuholen. 
Er hatte einen sehr starken Tag 
und fuhr ein sehr gutes und per-
fektes Rennen. Am Ende Platz 
zwei für ihn nach Marko Jager. 
Hinter uns kämpften Sascha 
Dietz und Peter Koppe um den 
vierten Platz, den dann am Ende 
Sascha für sich entscheiden 
konnte. Einen schweren Sturz 
hatte leider Torsten Harz der sei-
ne Can-Am Outlander schwer 
beschädigte. Er selbst war zum 
Glück nur leicht verletzt und konn-
te die Heimreise noch selbst an-
treten. Gute Besserung Torsten. 

Sehr Lobenswert muss man sa-
gen war auch die Leistung von 
Christian Kick, der anfangs den 
Holeshot Pokal verdiente und 
sozusagen als Gegenleistung 
seine Polaris mit technischen 
Problemen durchs Ziel schob.

Abschließend ein kleiner Appel 
an unsere Mitstreiter: Wenn hin-
ter dir ein ATV auftaucht ist es 
nicht vom Himmel gefallen - es 
ist schneller als du.  Du verlierst 
nichts, wenn du kurz für uns 
Platz machst wie wir es auch für 
�������	�

�	��������	���

Text: Jürgen Gröpl, Stefan Herbst
Bilder: Stefan Herbst

Am Sonntagmorgen hängt noch 

leichter Nebel über der GCC-Strecke in

Walldorf. Die ist bei den Quad und ATV
Läufen hauptsächlich von einer Moto

BILD: Jürgen hat sich endlich aus dem "Q
dblock" freigekämpft und kann nun seinen
genen Rhythmus fahren. Er holt sogar wei
Quads ein, die ihm wesentlich bereitwill
Platz machen.
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n 

V-
r-

Cross-Piste geprägt. An ihrem hinteren 
Ende wird um dem Prädikat Cross-
Country zu genügen ein Wald- und 
Wiesenstück angehängt. Die spekta-
kulären natürlichen Auf- und Abfahrten 
in Walldorf bleiben alleine der Zweirad-
fraktion vorbehalten. Für den ein oder 
anderen Teilnehmer im insgesamt 69 

Fahrer starken Quad- und ATV-Feld 
vielleicht ganz gut so. In den hinteren 
Waldabschnitten, die eher schmal 
ausfallen und so kaum Möglichkei-
ten zum Überholen bieten, soll sich 
später noch eine wohl in der GCC 
einmalige Szene abspielen. Kurz vor 
dem Start: endlich. Die Sonne bricht 
durch und trocknet ein wenig die 
Strecke ab. Ideale Bedingungen also 

Qua-
n ei-
itere 
liger 
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