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GCC  Walldorf 
Jürgen Gröpl  - Cross Country Einsatz 

Am Samstag vor dem Rennen in Waldorf: 
Regen. Was sonst. Gegen Abend lockert 
es dann aber auf und es verspricht ideale 

Bodenverhältnisse für den Rennsonntag zu ge-
ben. Ganz so ideal soll es aber nicht für Jürgen 
laufen. Es bricht was bei ihm.

Am Sonntagmorgen hängt noch leichter Nebel über 
der GCC-Strecke in Walldorf. Die ist bei den Quad und 
ATV-Läufen hauptsächlich von einer Motor-Cross-
Piste geprägt. An ihrem hinteren Ende wird um dem 
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enügen ein Wald- und 
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em Start: endlich. Die 
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BILD OBEN: Bei Jürgen ist 
was gebrochen. Genauer: Ab-
gebrochen ist das Daumengas 
in der zweiten Runde. Danach 
war es nur noch eine Qual.
BILD UNTEN: Das "Gardinen-
netz" ist zur ständigen und 
sehr effektiven Begleiterin ge-
worden.
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cke ab. Ideale Bedingungen also für die Vierradfrakti-
on, die an diesem Wochenende antritt.

„Am Start in der ATV Klasse ist noch völlig lockere 
Stimmung unter den Fahrern die aber sofort einer 
adrenalinreichen Angespanntheit weicht als der typi-
sche Countdown vor dem GCC-Start herunterzählt. 
Dieser akustische Herzschlag aus den Lautsprechern 
beschleunigt den eigenen gewaltig,“ erzählt Jürgen. 
„Das befreiende Signal Start erfolgt. Den Holeshot 
sichert sich Christian Kick auf seiner Polaris Scram-
bler. Ich folge ihm nur wenige Zentimeter auf seine 
Hinterreifen. Nach wenigen Kurven kann ich mich bei 

den Überholversuchen du
an die Spitze des ATV-Sta
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geht`s! Während ich so vo
ersten Erfolge einstellen u
ausbaufähigen Vorsprung 
Verfolger Olga (Ollie) Rou
rausfahren kann, kommt d
gebrauchen kann. Kaum z
bel an meiner Polaris ist a
Zentimeter stehen mir zur 
Verfügung. Mist. Ich habe 
Mit dem Daumen komme i

BILD: Macht ihren männlichen Kollegen or-
dentlich Dampf . Olga Rouckova, tschechische 
ATV-Ausnahmefahrerin ist mit ihrer Renegade 
schnell unterwegs.
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wilden Fahrt an das Reststück, 
was einmal der Gashebel war, 
heran. Und zweitens, die Kraft, 
die ich nun mit meinem Dau-
men aufwenden muss, um den 
Gashebelrest zu betätigen ist 
um das 10-fache größer als 
bisher. So gehandicapt steige 
ich an Position vier oder fünf 
liegend wieder ins Rennen ein. 
Es geht mehr schlecht als recht 
doch aufgeben gilt nicht. Doch 
noch jemand anders kämpft zu 
diesem Zeitpunkt offensichtlich 
mit diesem Gedanken. Nico 
Richter ist entnervt davon, sich 
in den hinteren Waldstücken 
beständig hinter langsamen 
Fahrern anstellen zu müssen, 
die ihn an den ganz wenigen 
Überholstellen obendrein nicht 
zur Aufholjagd Richtung Spit-
ze vorbeilassen. In Runde vier 
reicht es dem Team Parthen 
Fahrer. Er steigt aus und nimmt 
am Rennen nur noch als Zu-
schauer teil. 
Ich kann mit einer Behinderung 
zwar immer den Blickkontakt 
nach vorne halten, aber es 
ist nicht wirklich möglich noch 
schneller zu fahren. Das Ren-
nen ist sehr anspruchsvoll und 
bereitet einigen Fahrern kon-
ditionelle Probleme, da sich 
die Strecke nicht gerade als 
leicht zu fahren erweist und 

Am Sonntagmorgen hängt noch leichte
Nebel über der GCC-Strecke in Walldor
Die ist bei den Quad und ATV-Läufen
hauptsächlich von einer Motor-Cross
Piste geprägt. An ihrem hinteren Ende
wird um dem Prädikat Cross-Country
zu genügen ein Wald- und Wiesenstüc

sehr kräfteraubend gibt. Gegen Ende 
des Rennens sollte nochmal alles an-
ders kommen. Olga Rouckova klar in 
Führung bekommt Probleme mit der 
Elektronik ihrer Can Am Renegade und 
muss den von hinten anrückenden Enri-
co Blau, ebenfalls auf Can Am, vorbei-
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angehängt. Die spektakulären natür-
lichen Auf- und Abfahrten in Walldorf 
bleiben alleine der Zweiradfraktion vor-
behalten. Für den ein oder anderen Teil-
nehmer im insgesamt 69 Fahrer starken 
Quad- und ATV-Feld vielleicht ganz gut 
so. In den hinteren Waldabschnitten, 
die eher schmal ausfallen und so kaum 

Möglichkeiten zum Überholen bie-
ten, soll sich später noch eine wohl 
in der GCC einmalige Szene abspie-
len. Kurz vor dem Start: endlich. Die 
Sonne bricht durch und trocknet ein 
wenig die Strecke ab. Ideale Bedin-
gungen also für die Vierradfraktion, 
die an diesem Wochenende antritt.
„Am Start in der ATV Klasse ist noch 
völlig lockere Stimmung unter den 

vorbeigehen und werde so glücklicher Zwei-
ter hinter Enrico Blau. Meine  Meisterschafts-
führung in der GCC Deutschland ist so mit 55 
Punkten weiter ausgebaut. Am 09.06.2013 
geht es in Marisfeld mit dem dritten Lauf in 
�	����������
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Text: Jürgen Gröpl 
Bilder: Jürgen Gröpl

n. Nach wenigen Sekunden springt 
Rennegade wieder an und sie kämpft 
wieder an Blau heran. Die Elektronik 
ht ihr aber erneut einen Strich durch 
echnung. Kaum zu glauben aber nur 

m vorm Ziel bleibt sie wieder stehen. 
ech ist mein Glück. Ich kann an Ollie 
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