
SXCC Slowenien: Zweiter Lauf 
in Orehova Vas zur Cross Coun-
try Slowenien.

Trotz Regenvorhersage für den zwei-
ten Lauf zur Slowenischen Cross 
Country Meisterschaft in Orehova 

Vas, südlich Maribors, gab es ein Traum-
wetter um die 15 Grad mit leichter Bewöl-
kung am Himmel.  Die Strecke wurde gut 
bewässert, sodas optimale Streckenver-
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terfeld war leider in der ATV Klasse nicht 
sehr stark besetzt. In allen Quadklassen 
zusammengerechnet waren insgesamt 
nur 20 Fahrzeuge am Start. Die Veran-
staltung war dennoch perfekt organisiert 
und vorbereitet. 
Bei der in Slowenien üblichen Einfüh-
rungsrunde merkte ich gleich, dass die 
sehr selektive Strecke für manchen Fah-
rer zur Herausforderung werden würde.
Da ich immer als Letzter die Einführungs-

SXCC Slowenien und
GCC Deutschland

Jürgen Gröpl  - Cross Country Einsatz
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BILD OBEN: Nein, dieses Mal 
gab es keine Reifenpanne. 
Jürgen fährt nun Beadlocks, 
die den Reifen vor dem Abrut-
schen von der Felge schützen.
BILD UNTEN: Mit der Scramb-
ler 850 hat sich Jürgen mittler-
weile sehr gut angefreundet. 
Sie trägt den Spitznamen Iris.

Qj  Mai 2013 17



runde fahre standen im ersten 
Trial Anstieg schon die viele der 
4x4-ATVs und Sportquads in ei-
ner Schlange vor dem Hindernis 
an. Okay, da sollte man heute 
unbedingt vorher nachdenken 
wo man hier in den engen Stre-
ckenabschnitten überholen kann 
- nämlich nirgends, ganz so wie 
in der Formel 1. 
Meine Polaris ist nun komplett 
mit dem neuen TFX-Fahrwerk 
aus Holland ausgestattet. Viel 

Erfahrung, und das im wörtli-
chen Sinne, konnte ich damit 
aber unter Rennbedingungen 
noch nicht sammeln. Was kann 
es und was kann es nicht mehr, 
war die Frage. Und das ließ sich 
nur im „Feldversuch“ Schritt für 
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zum Start. Beim Start setzte 
sich Marko Jager auf seiner Can 
Am 1000 gleich vor mich. Noch 
konnte ich ihm folgen und bei 
den Sprüngen gab mir das TFX-

Fahrwerk bis
Dort wo ich 
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Hinter mir fu
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sehr gut mit 
Recht. 
Leider muss
einer Runde
sicherlich we
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sher ungeahnte Reserven. 
bei gleicher Situation vom 
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hren Edi Omerovic , Kawa-
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einzige Frau im Starterfeld 
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der selektiven Strecke zu 

ste ich Marko Jager nach 
e ziehen lassen. Ich hätte 
eiter an ihm im Sog seiner 
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Geschwindigkeit dranbleiben können 
doch ich traute dem Fahrwerk noch 
nicht ganz. Den Abwurf aus dem letz-
ten Rennen hatte ich noch zu gut in 
Erinnerung. Da wird man dann etwas 
vorsichtiger. Runde um Runde klapp-
te es mit dem Fahrwerk aber immer 
besser. Erstaunlich: Ich konnte damit 
viel brutaler über alles hinwegbügeln 
als mit allen originalen Fahrwerken, 
die ich  zuvor eingesetzt habe. Ja, es 
ist wirklich ein Unterschied zwischen 
diesen und einem voll einstellbaren 
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sagen. Aber leider kam in der vierten 
Runde dann das viel zu schnelle Aus 
für mich. Nach einem weiten Sprung 
brach mir die linke Halbachse hinten. 
Das war es dann. An ein Weiterfah-
ren war nicht mehr zu denken. So 
habe ich den Rest des Rennens als 
unfreiwilliger Zuschauer verbracht.
Mein Freund und Trainingspartner 
Marko konnte den Sieg ungefährdet 
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einfahren. Marko Jager führt somit 
nun auch die Gesamtwertung in der 
Slowenischen Meisterschaft an. In 
der Quadsportklasse konnte Igor Fa-
biani, Suzuki, vor Tomaz Konecnik, 
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gewinnen. Für das dritte Rennen der 
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ich mir wieder mehr in Sachen Plat-
zierung vorgenommen. seiner Ge-
schwindigkeit dranbleiben können 
doch ich traute dem Fahrwerk noch 

nicht ganz. Den Abwurf aus dem letz
BILD: Die "Gardine" vorne am ATV
Schutz des Kühlers vor Matsch, wie 
erkennen kann. Besonders wenn man
Rennen dicht zum Vordermann aufg
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die Gegend. Trifft es den Kühler setzt
nach und nach zu. Seine Kühlleistung
pide, dafür steigt die Motortemperat
an. Ein Ausfall im schlimmsten Fall w
tor Überhitzung wäre die Folge. 
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z- ten Rennen hatte ich noch zu gut in 
Erinnerung. Da wird man dann 
etwas vorsichtiger. Runde um 
Runde klappte es mit dem Fahr-
werk aber immer besser. Erstaun-
lich: Ich konnte damit viel brutaler 
über alles hinwegbügeln als mit 
allen originalen Fahrwerken, die 

ich  zuvor eingesetzt habe. Ja, es 
ist wirklich ein Unterschied zwischen 
diesen und einem voll einstellbaren 
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sagen. Aber leider kam in der vierten 
Runde dann das viel zu schnelle Aus 
für mich. Nach einem weiten Sprung 
brach mir die linke Halbachse hinten. 
Das war es dann. An ein Weiterfah-
ren war nicht mehr zu denken. So 

V ist zum 
 man gut 

n in einem 
geschlos-
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t der sich 
g sinkt ra-
tur weiter 

wegen Mo-
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BILD: Starter-Päckchen beim ersten GCC-Lauf in 
Triptis. Noch ist Jürgen in der zweiten Reihe gut 
eingeschnürt. Nach wenigen Metern kann er sich 
aber befreien und führt dann später sogar das 
Feld an.

22  Qj  Mai 2013

     SPORT            SXCC UND GCC

Qj  Mai 2013 23



BILD: In den GCC-Rennen starten die einzelnen Klas-
sen getrennt. Je nach Witterung holen die ATVs dann 
aber irgend wann auf und das Feld mischt sich.

GCC Lauf 1: Triptis 2013

Es ist vollbracht der erste Schritt zu einer erfolg-
reichen Deutschen Meisterschaft in der German 
Cross Country 2013 ist gelegt. Ich habe einen 

souveränen Sieg mit einer Runde Vorsprung vor dem 
Deutschen EM Meister Nico Richter auf Can Am Rene-
gade 1000 und Sascha Dietz, Polaris Scrambler 850 in 
Triptis hingelegt. 
Meine Scrambler 850 fühlte sich bei leicht feuchten Wet-
ter sehr wohl auf der sandig-schlammigen Strecke durch 
Birken- und Nadelwäldchen in Triptis (zwischen Erfurt und 
Chemnitz). Gleich vom Start aus konnte ich vorne auf der 
dritten Position mitspielen.  In der ersten Kurve gelang mir 

dann noch die Ver
Führenden Nico R
Es war aber scho
klar, dass ich noch
te Nico aber erst  e
Im eher engen Wald
so liefen wir nach k
Sportquads auf un
wir wieder auf der 
Nico mit mir im W
anderen. Bei einem
Richter die Spur n
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BILD UNTEN: Jürgen schenkt sich 
und seinem ATV anfangs nichts. We-
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rbesserung auf Platz zwei hinter dem 
ichter. Der legte ein gutes Tempo vor. 
n auf diesen ersten Metern für mich 

h Reserven für mehr hatte. Davon soll-
eine dreiviertel Runde später erfahren. 
dabschnitt war der Boden sehr tief und 
kurzer Zeit auf die vor uns gestarteten 
nd fuhren im unfreiwilligen Konvoi bis 

Cross-Strecke waren. Dort überholte 
indschatten ein Sportquad nach dem 
m folgenden Linksknick, bei der Nico 
nahm, die alle anderen nahmen, war 

es soweit. Gemäß dem Rat meines 
Rennkollegen Marco Jager, nicht im-
mer unbedingt dort zu fahren wo alle 
anderen fahren, schlug ich mit meiner 
850er einen Haken und beschleunigte 
Richter auf seiner Can Am Rengade 
1000 auf den nächsten Metern locker 
aus. Mit ihm im Nacken kämpfte ich 
mich weiter durch das Sportquad-Feld. 
Noch immer völlig in Euphorie über 
mein gelungenes Überholmanöver 
schwelgend wechselte urplötzlich vor 
mir ein  Sportquad die Spur. Ich hatte 
keine Chance und fuhr dem Quad auf 
das rechte Hinterrad. Ich hob durch 
den Aufprall wie eine Rakete samt mei-
nem ATV ab. Mein Flug dauerte in ei-
ner Flughöhe von ungefähr 3-4 Metern 
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eine gefühlte Ewigkeit. Dann schlug ich 
einem Sandloch unangenehm auf dem 
Rücken auf. Das ATV landete auf allen 
Vieren und wartete neben der Strecke 
auf eine Weiterfahrt. Schmerzverzerrt 
humpelte ich zum Fahrzeug und saß 
wieder auf. Durch den Adrenalinschub 
offensichtlich „betäubt“  übersah ich 
dann beim erneuten Auffahren auf die 
Strecke die dort vorhandene, etwa 120 

cm tiefe, Hangkante. Zum Glück hat-
te ich bereits genügend Schwung 
zum Überspringen, sonst hätte ich 
erneut eine unsanfte Landung hin-
gelegt – nur diesmal kopfüber. Durch 
diese unfreiwillige Action-Einlage an-
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Missgeschick einen ordentlichen Vor-
sprung herausfahren können.
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Bereits nach einer Runde war ich 
wieder in Reichweite und kurz da-
nach in seinem Windschatten – das 
Adrenalin wirkte diesmal beschleu-
nigend auf meine Fahrweise. Ich fa-
ckelte nicht lange herum und über-
holte. Den Abstand baute ich nun 
kontinuierlich weiter aus. Ab Runde 
sieben hatte ich vorne rechts ein bis 
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ATV. So nahm ich ein wenig Tempo 
raus, versuchte die Sprünge weni-
ger hart zu nehmen und kontrollierte 
schließlich bei einem kurzen techni-
schen Halt ob wirklich alles ok war. 
War es offensichtlich. Routiniert spul-
te ich nun eine Runde nach der an-
deren ab. Unterwegs kam es immer 
wieder zu Stürzen von Kollegen und 
des öfteren blieben Fahrzeuge im tie-
fen Waldboden stecken. Hier musste 
man sich kurzerhand eine kleine Um-
leitung suchen. 
Leider schied in Runde vier Olga 
Rouckova vom Galaxybike Asp Team 
auf Can-Am mit technischen Defekt 
aus was sehr schade war, da sie zu 
den schnellsten in Europa zählt und 
ich gerne gegen sie gekämpft hätte. Im 
Großen und Ganzen verlief das Ren-
nen für mich bis zum Ende kontrolliert 
und ich konnte materialschonend den 
Sieg nachhause fahren. Nach 90 min 
Rennen erreichte ich mit einer Runde 
Vorsprung auf den Zweitplatzierten 
Nico Richter, der hatte starke Proble-
me mit seiner Servolenkung bekom-
men, den tollen ersten Platz. Sascha 
Diez, vom Team Black Eagle Team, 
wurde souveräner Dritter – ebenfalls 
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www.xcc-racing.com
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