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Seit zwei Jahren haben wir 
Jürgen Gröpl redaktionell 
bei seinen Renneinsätzen 

mit dem ATV begleitet.  Angefan-
gen hat es mit einer Dinli 800 EVO. 
Jetzt in der neuen German Cross 
Country Saison 2014 setzt Jürgen 
erneut auf eine Polaris Scramb-
ler 850. Wie es ihm und dem ATV 
nach insgesamt drei Renneinsät-
zen ergangen ist, hier unsere Zu-
sammenfassung.

Wer Jürgen näher kennt weiß, dass 
Aufgeben nicht unbedingt eine sei-
ner Stärken und dass bei ihm Vor-
bereitung physisch wie mental alles 
ist. Das Material, das Jürgen seit der 
Saison 2013 einsetzt: Eine Polaris 
Scrambler 850. Er nennt sie liebe-
voll Iris. Bis auf die letzte Schraube 
zerlegt er sie und baut sie wieder für 
den harten Renneinsatz auf. Mitt-
lerweile kann er das blind. Der Auf-
bau, angefangen bei einem Profi-
Fahrwerk über Daumengas bis hin 
zu speziellen Reifen. Alles an Bord 
inklusive spezieller Farbgebung – 
passend zum Jürgen Gröpl Racing 
Outfit. Beste Voraussetzungen also, 
die Saison 2014 erfolgreich in An-
griff zu nehmen. 

GCC 04.05.14 Walldorf
Irgendwie geht es für Jürgen gar 
nicht gut los. In Walldorf angekom-

men stellt er fest, dass seine bei-
den Helme nicht mitgekommen 
sind. Was solls, ein Helm findet sich 
glücklicherweise bei den Racing Kol-
legen. Es ist das erste Rennen der 
Saison, das Starterfeld bei den ATVs 
mit 18 Teilnehmern besonders groß 
und alle sind entsprechend nervös. 
Am Start bleiben dann in den letz-
ten Startgruppen ganze vier Quads 
ohne Fahrer herrenlos stehen. Die 
ATVler machen es inklusive Jürgen 
nur wenig besser. Alle ATVs sind 
zwar mit Fahrer besetzt doch zwei 
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von ihnen haben den Wahlhebel in Neu-
tral stehen. Mit dem blitzartigen Start 
nach dem Startsignal wird es nichts. 
Einer der trotz Gasschub nicht nach 
vorne schnellt ist Jürgen. Er geht von 
Platz 17 ins Rennen. Jürgen beschließt 
statt auf vollen Angriff erst einmal die 
neue Technik unter echten Rennbedin-
gungen zu testen zumal sie erst wenige 
Tage vor dem Rennen in Walldorf kom-
plett an Bord war. Jürgen will Druck von 
hinten auf das noch dichte Starterfeld 
machen. Das TFX-Fahrwerk arbeitet 
ausserordentlich gut, die Fedima Rei-

fen finden viel Grip. Jürgen arbeitet sich 
fast mühelos auf Platz vier nach vorne. 
Doch dann verabschiedet sich das Ge-
triebe, der Vortrieb bricht urplötzlich zu-
sammen. Jürgen rollt noch an eine recht 
übersichtliche Stelle aus und ist nun zum 
Zuschauen verdammt. Doch lange soll 
er nicht alleine bleiben. Aus dem Nichts 
rollt Peter Koppe auf seiner Can Am ne-
ben Jürgen. An der selben Stelle wie die-
ser hat er einen Kardanbruch am ATV. 
Beide werden in den folgenden Minuten 
Augenzeugen von tollen Zweikämpfen in 
den Quadklassen, die vorbeifliegen. Aber 
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auch die ATV-Piloten lassen nichts an-
brennen. Dirk Peter und Nico Richter, bei-
de Titelinhaber der GCC-ATV-Klasse, ge-
ben es sich ordentlich auf dem Rundkurs. 
Um so überraschender, als sich Richter in 
der neunten Runde zu den beiden bereits 
havarierten ATV-Racern gesellt, eben-
falls mit Antriebsdefekt,  und das Trio voll 
macht. Alle Titelverteidiger in dem selben 
Rennen und an der gleichen Stelle ausge-
fallen – kaum zu glauben aber wahr. Dirk 
Peter fährt mit seiner Polaris Scrambler 
XP 1000 an diesem Tag in Walldorf einem 
ungefährdeten Sieg entgegen. Hinter ihm 
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BILD:
hinten rechts.. 

überschlagen sich jedoch die Ereig-
nisse noch einmal kurz vor Rennende. 
Daniel Fischer, auf Can Am unterwegs, 
muss an dritter Position liegend wegen 
eines technischen Defekts das Tem-
po drosseln. Sascha Dietz, hinter ihm 
in Schlagdistanz liegend, profitiert von 
den Schwierigkeiten seines Vorder-
manns, gibt ordentlich Gas und kann 
sich in der letzten Runde an der Can 
Am auf Platz Zwei nach vorne schie-
ben. That's Racing. 

GCC 25.05.14 Triptis
Trotz starkem aber kurzem Regen 
am Samstag vor dem Rennen in Tri-
ptis finden die Teilnehmer zum zwei-

ten GCC Lauf 2014 am Sonntag beste 
Wettkampfverhältnisse vor. Eine super 
präparierte Strecke, geniale Boden-
verhältnisse, toller Sonnenschein und 
ein volles Starterfeld sorgen für Vor-
freude. Erneut ist bei fast allen Fah-
rern eine gewisse Nervosität zu spü-
ren und den ein oder anderen stresste 
der selbstauferlegte Erfolgsdruck. 

Alle Klassen starten nach dem Startsig-
nal reibungslos. Wie gewohnt setzen 
sich die schnellen Fahrer innerhalb der 
ersten Runde bereits nach vorne ab. 
Jürgen erwischt in der XC ATV-Klasse 
einen mittelprächtigen Start. In die ers-
te Kurve biegt er an achter Position lie-
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gend ein. Er geht den Start, um einer 
Kollision sicher aus dem Weg zu ge-
hen, etwas langsamer an – wenn man 
das bei Jürgen überhaupt sagen kann. 
Der Streckenboden ist von Beginn 
sehr griffig für die Reifen und dennoch 
gelingt es ihm – zugegeben völlig un-
erwartet – an einer Stelle einen kom-
plette 360 Grad Drehung. Dieses Miss-
geschick bietet Anreiz genug, das Feld 
jetzt ordentlich aufzumischen. Nach 
einer Runde liegt er bereits hinter dem 
führenden Dirk Peter mit seiner Polaris 
Scrambler 1000. Jürgen will sich wei-
terbilden und schaut sich den schnel-
len und gleichzeitig schönen Fahrstil 
von Dirk genauer in Aktion an. Der hat 
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aber kein Interesse an solchen Studi-
en und erhöht das Tempo. Jürgen ver-
sucht dranzubleiben. 
Zunehmende Vibrationen am Heck von 
Jürgens Polaris verheißen nichts Gu-
tes. Er nimmt das Tempo raus, um sich 
wenigstens ins Ziel zu retten und wich-
tige Punkte zu sammeln. Doch das 
Vorhaben scheitert in der vierten Run-
de – leider. Jürgen ist im zweiten GCC-
Rennen der frischen Saisin 2014 er-
neut zum Zuschauen gezwungen. Das 
ist auch für einen Profi wie Jürgen nicht 
leicht zu verdauen. Die vielen Stunden 
Training, der Aufbau des ATVs und die 
lange Anfahrt aus Österreich nach Tri-
ptis: innerhalb von Minuten alles für die 
Katz. Ein Spaziergang im Wald hilft, 
den Frust und die Enttäuschung los-
zuwerden. Dirk Peter fährt an diesem 
Tag wieder an der Spitze ein ungefähr-
detes Rennen aufs Siegerpodest. Um 
Platz zwei kämpften Peter Koppe und 
Daniel Fischer. 
Letzterer legt nach dem  Start, bei dem 
seine Renegade Start nicht direkt an-
springen wollte, eine tolle Aufholjagd 
hin und wird so verdient vor Koppe 
Zweiter. Jürgen nimmt 13 Punkte mit 
nach Hause auf seinem GCC-Meister-
schaftskonto. Nur einen mehr als noch 
in Walldorf und reiht sich so weit hinten 
im Punktefeld der XC-ATV-Klasse ein. 

GCC 15.06.14 Marisfeld

Was haben der Segler und der ATV 

bzw. Quad Racer gemeinsam? Sie inte-
ressieren sich brennend fürs Wetter vor 
ihrem Start. Während der Anreise nach 
Marisfeld sind überall dunkle Wolken am 
Himmel zu sehen, außer über Marisfeld 
selbst. Eine riesige Staubwolke erhebt 
sich hier und ist noch aus kilometerweiter 
Entfernung zu sehen. Bei der Strecken-
begehung findet sich, wie auch anders, 
eine dicke Staubschicht über der kom-
pletten Strecke. Steine liegen in Mengen 
herum, wie als hätte sie jemand aus der 
ganzen Umgebung eingesammelt und 
extra angekarrt und verteilt. Das gan-
ze ist obendrein garniert mit  vielen Lö-
chern und fasst unendlichen Wellen, die 
30-40 Zentimeter an manchen Stellen 
tief sind. Ideale Voraussetzungen für ein 
spektakuläres Rennen. Die Nacht über 
bleibt es trocken und so stimmt Jürgen 
sein TFX-Fahrwerk härter für den anste-
henden Wellengang ab. 20 Starter ha-
ben sich in der ATV-Klasse eingefunden. 
So viele wie noch nie zuvor. Starter aus 
Slowenien und Tschechien machten das 
Startfeld sehr international und span-
nend.

Überrascht werden die vielen Zuschau-
er und Teilnehmer von der ungewöhnli-
chen Starttechnik von  Christian Kick auf 
seiner neuen Polaris Scrambler 1000. 
Mit einem schönen  Wheely macht er 
auf sich aufmerksam und sorgt gleich-
zeitig für gute Fotos. Nach wenigen Me-
tern kann sich Jürgen schon ans Heck 
von Peter heften und so fliegen beide im 
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dichten Staub mit einem Abstand von 50 
cm durch die erste Runde immer die drei 
bestgestarteten Kick, Blau und Fischer vor 
sich wissend. Sehen kann man sie eigent-
lich nicht wirklich. 
Die Sicht bleibt bedenklich und ist eher 
als gefährlich einzustufen. Kick verliert 
plötzlich seine Sitzbank – ein immer wie-
der auftretendes Übel bei der Polaris - und 
somit fängt die Aufholjagd für die anderen 
gut an. In der ersten Runde will es Jür-
gen nicht übertreiben und fährt schön brav 
hinterher, um sich die Strecke anzusehen 
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und die Technik warm werden zu las-
sen. Zu tief sitzen die beiden Ausfälle 
in den zuvor gegangenen Rennen. In 
der zweiten Runde wittert er eine gute 
Chance und überholt Peter auf seiner 
Scrambler 1000 und ein Sportquad zu-
gleich. Danach macht er sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes aus dem Staub. 
Fahrer für Fahrer kann er in den folgen-
den Runden überholen. Wer sie sind, 
kann er dabei nicht wirklich sagen. Der 
Staub ist einfach zu dicht.  Kein Wunder 
also, dass die Rennleitung irgendwann 
auf eine Kürzung der Wettkampfzeit 
von 90 min auf 45 min entscheidet. Die 
Zeitanzeige springt entsprechend um. 
Jürgen macht dieses Mal alles richtig. 
In Führung liegend fährt er den Lauf 
risikofrei mit einen dominanten Sieg 

zu Ende. Seine ärgsten Gegner Peter, 
Böhnke und Kick haben alle technische 
Probleme und können so nicht mehr 
aufschließen. Jürgen beschreibt die 
Siegerehrung so: „Unglaublich war die 
Anteilnahme meiner zahlreichen Fans 
und Kollegen an meiner heurigen Pech-
strähne und deren Ende, soviel Glück-
wünsche und Daumen hoch - einfach 
unglaublich und dann der Jubel bei der 
Siegerehrung. Echt erste Sahne und 
vielen Dank an alle da draußen, die mir 

Fotos: Jürgen Gröpl
Text: Stefan Herbst/Jürgen Gröpl
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