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Jay Gröpl #66 holt Deutschen Meistertitel nach Österreich!

Jay Gröpl #66 holt den Deutschen DMV-ATV-Cross Country-Meister 2015 und auch den Meistertitel der Endurance 
Masters ATV-Iron-Man 2015 nach Österreich und weil aller guter Dinge 3 sind, geht auch der Österreichische 
Staatsmeister Klasse ATV 2015 an ihn.

Der Vorchdorfer Jay Gröpl ist Motorsportler mit Herz und Seele und lebt mit Haut und Haaren ATV-Racing. Seit 
2011 hat Jay im Quad & ATV Motorsport Fuß gefasst und das gleich von Beginn an erfolgreich. Seinen POLARIS 
Scrambler prügelt er um die Rennstrecke auch wenn er das "artgerechte Haltung" nennt, gibt es nur wenige die da 
mithalten können. Oft sind es kleine und große Pannen die Jay unterwegs einbremsen – eher selten ein Gegner. 
Dass er eine echte Kämpfernatur ist, zeigt Jay immer wieder – und gerade dann, wenn es nicht so läuft wie 
gewünscht nimmt er erst so richtig „Anlauf“ – die Zuschauer freut’s!

Während die Int. Österr. Quad-Staatsmeisterschaft aus 3 Läufen zu 8 Minuten auf mehr oder leider auch 
manchmal minder adaptierten Autocross-Strecken als High-Speed Bewerb ausgetragen wird, gilt es bei der
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Endurance-Masters in Deutschland pro Rennen 2 x 90 Minuten eine Kombination aus Motocross- & Endurostrecke

auf meist sandigem Boden zu bestreiten. Bereits in den ersten 30 Minuten fahren sich hier tiefe Rillen und Löcher

aus, der 2. Lauf ist ein vorprogrammierter wilder Ritt.

Die nicht selten fast durchgeschraubten Nächte, die unzähligen km zu den Rennen, all die Mühen und Strapazen  -

es hat sich gelohnt -  3 Meistertitel 2015!

Jay: „Ein dickes Dankeschön an alle die mich heuer unterstützt haben, nur so war es möglich!“
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