
Der Winterschlaf ist beendet und 
die Saison 2013 ist erwacht. Am 
Samstag, dem 16. März, war es 

im Süden Sloweniens in Vrtojba für 
Jürgen Gröpl soweit. Bei herrlichem 
Wetter mit gefühlten 15 Grad Plus er-
öffnete er seine neue Saison mit dem 
ATV im Cross Country Sport. 

Im letzten Jahr ist Jürgen Gröpl, quirli-
ger Schantl Quadfahrer seines Zeichens, 

mutig mit einer Dinli Evo 800 gegen die 
komplette Markenkonkurrenz in Öster-
reich, Sloweien und Deutschland ange-
treten. So manchen Achtungserfolg und 
auch erste wie zweite Plätze konnte 
er auf seinem Konto verbuchen. Doch 
das hohe Gewicht als auch die unterle-
gene Motorleistung der Dinli in den be-
strittenen Cross Country Rennen ließen 
verständlicherweise den Wunsch nach 
einem schnelleren Renn-Untersatz auf-
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BILD OBEN: Gleich zwei Rei-
fenpannen nacheinander ver-
hindern einen packenden 
Zweikampf an der Spitze des 
Auftakt-Rennens 2013.
BILD UNTEN: Die erste Reifen-
panne trifft den linken Vorder-
reifen. Rechtskurven werden 
zum Ballance-Akt.
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kommen. Dieses Jahr ist Jürgen 
auf einer Polaris Scrambler 850 
mit Highend Dämpfern von Tech-
��������	�
�����

„Viele neue Fahrer konnten sich 
für den Sport begeistern und na-
türlich auch die Favoriten aus 
2012 standen erneut am Start. 
Es war schön wieder das Start-
signal hören zu können und ein-
fach mit freiem Kopf Vollgas in 
die erste Kurve zu fahren. Da 

wurden Erinnerungen aus dem 
letzten Jahr wach: Immer wieder 
sehr gute Starts für mich aber 
dann kam das Leistungsmanko 
meiner Dinli, das mich immer wie-
der einbremste. Schnell musste 
ich Marko Jager, meinen Freund 
und Trainingspartner, ziehen las-
sen. Doch dieses Jahr sind mit 
meiner Polaris Scrambler 850 
die Karten neu gemischt. Ich 
konnte Marko Jager gleich nach 
dem Start in Vrtojba folgen, ihn 

bei der erste
einer besser
mir lassen u
nen mit me
Aber es dau
ich merkte, d
fahrten etwa
te. Vor allem
rutschte ich 
ren von der 
Grund: Ein 
So gehandic
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en Schlüsselstelle mit 
ren Linienwahl hinter 
und ein eigenes Ren-
inem Tempo fahren. 
erte nicht lange und 

dass bei den Kurven-
as nicht ganz stimm-
m bei Rechtskurven 
schwer zu kontrollie-
gewählten Linie. Der 
Plattfuß vorne links. 

caped und enttäuscht 
Marko Jager mit sei-
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BILD: Auf Eins folgt Zwei. Nachdem sich Jürgen Gröpl an die unstabile Fahrwe
kurven wegen einem Plattfuß vorne links gewöhnt hat rutscht der platte Reifen s
Jetzt wird das Fahrverhalten noch unstabiler. Doch damit nicht genug. Der rec
das Verhalten des Kollegen vorne links. Plattfuß und dann auch hier Abrutschen
tanz bis ins Ziel beginnt.
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ner PS-starken Outlander noch 
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auf der Innenseite an mir vorbei- 
und auch noch ziehen lassen. 
Eine Strategieänderung war ge-
fragt, denn mit einem Sieg würde 
das heute nichts werden.  Also 
fuhr ich gegen die restlichen 55 
Minuten, die noch vor mir lagen 
an. Ab Runde 4 sprang der Rei-
fen dann auch noch von der Fel-
ge und es war dann nicht mehr 
leicht zu fahren, da Iris 850, so 
nenne ich meine neue Rennbe-
gleitung von Polaris, ein gewis-
ses, sagen wir mal, Eigenleben 
entwickelte. Jetzt Aufgeben? 
Nicht mit mir. Das war noch nie 
mein Ding. Runde um Runde ge-
wöhnte ich mich immer besser an 
die veränderte Fahrsituation und 
ließ es weiter gut krachen. Doch 
es kam so wie es kommen muss-
te. Hinten rechts rutsche Reifen 
Nummer Zwei von der Felge und 
verabschiedete sich irgendwann 
ganz von der Felge. War es bisher 

eise des ATVs in Rechts-
schließlich von der Felge. 
chte Hinterreifen kopiert 
n von der Felge. Ein Eier-
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vom Fahrverhalten noch irgendwie mach-
bar wurde es jetzt so richtig unangenehm. 
Ich kämpfte mehr darum, auf der Strecke 
zu bleiben als mich um das Renngesche-
hen kümmern zu können. Kein Wunder 
also, dass der Drittplatzierten immer nä-
her kommen konnte. Es waren die ko-
mischsten letzten 3 Runden, die ich je 
gefahren bin. Das Publikum feuerte mich 
an und ich zog so motiviert immer mehr 
am Gashebel und fuhr schon mehr auf 
den Felgen als auf den Reifen, die von 
den Felgen gerutscht waren. Die ach so 

BILD: nach 60 Minuten ge-
schafft. Der Ritt auf der Ka-
nonenkugel und dann noch, 
wenn auch denkbar knapp, 
den zweiten Platz erkämpft. 
Gratulation Jürgen!
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guten Felgen aus der USA erwiesen 
sich gleich im ersten Rennen als völlige 
Fehlinvestition. Die sind was für Eisdie-
lenfahrer aber nichts für Racer meines 
Kalibers. 
Kurz vor Schluss spürte ich förmlich den 
heißen Atem von Eddy Jerak auf sei-
ner Arctic Cat Thundercat 1000 hinter 
mir und es rettete mich dann schließlich 
��
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ten Kampf mit drei Sekunden Vorsprung. 
Erster wurde Marko Jager auf seiner 
Outlander 1000. Es war ein glücklicher 
zweiter Platz. den ich mir aber hart er-
kämpft habe. Das harte Training im Win-
ter hat sich ausgezahlt, die Kondition 
war gut, ich hatte noch Reserven und 
so gehe ich sehr zuversichtlich in die 
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BILD UNTEN: Glücklicher Zweiter 
Jürgen Gröpl (li.)  und sein Verfolger 
Eddy Jerak (re), dritter Platz.

Qj  April 2013 23


