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Auch in diesem Jahr be-
gleiten wir Jürgen Gröpl 
bei seinen Renneinsätzen 

und sind durch seine Berichte in 
besonderer Weise hautnah am 
Geschehen. Beim zweiten Lauf 
des Endurance Masters in Jäns-
chwalde startete Jürgen in der 
Klasse ATV-Iron-Man. Gefahren 
werden hier zweimal 90 Minuten 
mit einer 90 minütigen Pause da-
zwischen. 

Freitag 27.03.2015
Nach sieben Stunden Anreise aus 

sterreich end ich in nsch a de  
ei der Strec enbegehung ngt es 

nach fünf Kilometer auf der halben 
Strec e an u egen  s urde also 
ein romantischer Spaziergang durch 
Wald und Wiese, 90 % der Strecke 

ar Sandboden  Aufgrund des e-
gens und des Sandes begann jeder 
Fahrer sich verschiedene Strategien 
zurechtzulegen, um sich dem neu-
en Streckenzustand anzupassen. 
Für mich war klar, die ersten 40 min. 
Flucht nach vorne und danach nach 
Teamanweisung John Boy (Spitzna-
me meiner Polaris Scrambler) ins 
Ziel bringen. So weit so gut.

Samstag 28.03.2015
Keine Sonne, kein egen am n chs-
ten Tag. Auch gut und somit Top Be-
dingungen. Bei der Einführungsrun-

de fuhr ich so ziemlich am Schluss 
- es ging ja noch um nichts -  und 
kam kurz vor der Startaufstellung-
zum Entschluss die ersten 40 min. 
110 % zu geben, da sich die Stre-
cke sehr schnell ichtung perma-
nente Buckelpiste verschlechtern 
würde. 

Lauf 1:
Beim Start bog ich als erster in die 
Kurve (Holeshot) und fuhr die ers-
te Zeit wie entfesselt. Ich hatte so 
richtig Spaß wieder ordentlich am 
Gas zu drehen. Das TFX-Fahrwerk 
ermöglichte mir ein Tempo zu fah-
ren, an dem sich die anderen die 
Z hne ausbissen. Wie ich mir ge-
dacht hatte, fuhr sich die Strecke 
sehr schnell aus und Spurrillen so-
wie tiefe Löcher bis zu 50 cm ent-
standen auf dem überwiegenden 
Teil der Strecke.
Nach ca. 40 min. bekam ich von 
meiner Crew Zeichen das Tempo 
rauszunehmen, da der Vorsprung 

BILD OBEN: Die ausgefallenen 
Gröpl-Racing Teamfarben sind 
mittlerweile in der Szene be-
kannt.
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BILD OBEN: Die Startphase. Sie ist bei eher engen Rundkursen oft entschei-
dend für ein gutes Endergebnis. Vorneweg kann man frei fahren.

groß genug war. Ein unde sp -
ter kam das Zeichen ``BOX´´ eine 
halbe unde sp ter an der Strecke 
wurde ich gestoppt vom Team ``an 
die Box - Auspuff´´. Mist.

Gesagt getan und dann geschah 
Unglaubliches. In der Box warteten 
gut -10 Mann ( acingkollegen u. 
MMX Team) und fixierten den losen 
Schalld mpfer notdürftig. Dabei sa-
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hen wir dass der herumbau-
melnde  Schalld mpfer den 
Stoßd mpfer besch digte. 
Klasse, das f ngt ja gut an. Ich 
justierte den linken noch guten 
D mpfer neu, um den defekten 
D mpfer zu entlasten. Holger 
Miehe (selbst Polaris acer) 
stand mit der Uhr in der Hand 
und sagte: Jungs 4 Minuten 
Vorsprung aber in 15 Sekun-
den muss er raus "go go go"! 
JEEEEETZT muss er AUS 
und dann kam ein Schlag auf 
die Schulter und für mich ging 
es dann sofort weiter. unde 
für unde wurde mir angezeigt 
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"langsamer´" bis mir auf einmal eine 
Zigaretten Schachtel mit den Hand-
zeichen eine zu auchen ange-
zeigt wurde. Denn sie sahen das, 
was ich nicht bei meiner hatz über 
die Strecke bemerkte    - dass der 
Schalld mpfer mir hinten alles zer-
schlug und schlussendlich abging. 
Daher nahm ich noch mehr Tempo 
raus und hatte immer das Gefühl, 
dass die anderen mich gleich einho-
len würden. Aber  die Streckenver-
h ltnisse waren inzwischen so un-
barmherzig geworden, dass meine 
Verfolger nicht mehr wirklich schnell 
fahren konnten. Ich hatte im Ziel 
einen netten Vorsprung von 6 min. 
Den ersten 90 Minuten Lauf gewann 

ich souver n.

Leider sind die beiden Fahrer Kern-
chen Silvio und Schneider Franz 
Josef ausgefallen und Kukovica 
Damjan musste mehrmals stehen 
bleiben wegen nicht definierbarer 
Ger usche.

In der 90 minütigen Pause wurden 
die Fahrzeuge wieder betankt und 
Kleinigkeiten instandgesetzt. Ja 
was soll ich außer DANKE ans MMX 
Team sagen. John Boy war nach 9 

BILD OBEN: Da ist er, der verlore-
ne Auspuff von Jürgens Racing-
ATV. Die Freude beim Wiederse-
hen ist natürlich groß.
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BILD OBEN UND UNTEN: Vollgas - so kennt man Jürgen auf der Strecke.
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Minuten wieder " eady to Fly". Das 
war Maßarbeit. 

Lauf 2: 
Beim Start konnte ich als zweiter in 
die erste Kurve einbiegen. Ich w hl-
te dieselbe Strategie wie im ersten 
Lauf. Flucht nach vorne die mir auch 
wieder sehr gut gelang und durch die 

ich innerhalb kurzer Zeit erneut ein klei-
nes Polster durch die mir mögliche freie 
Fahrt nach vorne hatte. 

Da die Strecke jetzt schon sehr stark 
eingefahren war, konnte man auch nicht 
mehr das hohe Tempo wie beim ersten 
Lauf gehen. Den zweiten Lauf konnte 
ich für meine Ver ltnisse völlig unspek-
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takul r zu Ende fahren. Ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle an die Streckenposten, die mir 
nach den ennen den verlorenen Schalld mp-
fer brachten. 
Super war auch die Aufholjagd von meinen 
Teamkollegen aus Slowenien, Damjan Kukovi-
ca, der im zweiten Lauf ein tolles Tempo gefah-
ren ist und ganz knapp hinter mir ins Ziel kam, 
dicht gefolgt von Silvio Kernchen, der mit sei-
nem neuen Fahrwerk noch nicht dort angekom-
men ist, wo er sein gerne sein möchte.

Fotos: Jay Gröpl Racing
Text: Jürgen Gröpl/ Stefan Herbst

BILD UNTEN: Ohne Team bzw. Unterstützung 
geht nichts im Rennsport. So auch bei den 
Quads und ATVs. Jürgen Gröpl wird in Jänsch-
walde tatkräft von MMX-Quadracing geholfen. 
Ohne die Mannen wäre es bereits im ersten 
Lauf  für Jürgen zu Ende gewesen.
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