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Alles Schlamm - od
Jürgen Gröpl : Vorletzte GCC-Runde in

Das vorletzte Rennen zur GCC-Meisterschaft in den 
Quad- sowie der ATV-Klasse fiel wortwörtlich ins 
Wasser. Es regnete und regnete. Die Strecke: ein ein-

ziges Schlammloch. Dennoch traten die Unbeirrbaren zum 
Wettkampf an. Selbst Schuld.

Bereits samstags vor dem Rennen setzte Regen ein und ließ 
auch Sonntag zum Rennauftakt nicht nach. Die Motivation an 
die Startlinie zu rollen war auf den Gefrierpunkt gesunken. Das 
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entsprechend dünn gesät. Der harte Kern stellte 
g. Die bereits vorhandene Schlammansammlung 
sser sein zu lassen – dafür war es aber jetzt zu 
Jürgen Gröpl, den wir die GCC-Saison über be-

se waren lediglich fünf Starter in Schefflenz dabei. 
Quadfahrern, die sich viel vorgenommen hatten. 
r meinem Mitkämpfer um die Meisterschaft Nico 
hr noch am Vortag ein 2-Stunden-Rennen, um 

der  was?
n Schefflenz 2013

BILD UNTEN: Obwohl es an-
fänglich einige Problemchen 
bei Jürgen gibt, beißt er sich 
durch und landet verdient auf 
dem zweiten Platz. Für die 
Meisterschaft ist zu diesem 
Zeitpunkt immer noch alles 
offen.

BILD LINKS: Was für ein 
Schla(m)massel! Selbst mit 
einem Vierrad getriebenen 
ATV macht das hier keinen 
wirklichen Spaß mehr. Vor al-
lem dann, wenn man hinter 
den anderen her fahren muss.
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dann rund 600 km nach Schefflenz anzureisen. Mei-
ne Polaris war für den vorletzten Lauf noch nicht wie-
der fit und so musste ich kurzfristig auf ein „Leihfahr-
zeug“, eine Can-Am Outlander umsatteln. Am Start 
kam es wie es kommen musste. Ich verwechselte die 
Startprozedur des Motors mit der meiner gewohnten 
Polaris Scrambler und verpatzte den Auftakt. Bis die 
Outlander rollte war ich auf Position vier ins Rennen 
gestartet. Bei den Schlammmassen, die da durch die 
Gegend flogen keine gute Position, um eine wirkliche 
Aufholjagd zu starten. Doch es kam besser als ich 

dachte. Bereits auf dem ers
te ich mich auf Position zwe
Druck auf den Führenden 
Bis jetzt musste er kaum Sc
ten sammeln. Meine Outla
se davon „aufgeladen“. Ich
denn das Tempo von Richt
hen. Zudem musste ich m
recht ungewohnte Fahrweis
gewöhnen. Nach einem kle
Konkurrent vor mir nicht me

BILDER OBEN: Runde um Runde werden die Fahrer und ihre Maschinen unkenn
und tiefer zieht, dann kühlt sie angenehm bis sie schließlich auskühlend wirkt - v
se kommt auch noch das enorme zusätzliche Gewicht am ATV, das es über die R

10  Qj  November 2013

         NEWS                 DIES UND DAS

sten steileren Anstieg konn-
ei vorschieben und machte 
Nico Richter. Sein Vorteil: 

chlamm von den Vorderleu-
nder hatte bereits kilowei-

h musste abreisen lassen, 
ter konnte ich nicht mitge-

mich an die für mich doch 
se der Outlander erst noch 
einen Fahrfehler war mein 
ehr zu sehen. Zwar betrug 

die Renndauer an diesem Morgen nur verkürzte 45 
Minuten doch eine wahre Liebe zwischen mir und dem 
neuen Untersatz entstand in dieser kurzen Zeit nicht 
wirklich. Ich kämpfte mehr mit den Eigenwilligkeiten 
des getunten Rennboliden als mit der schwierigen 
Strecke selbst. Nico Richter behauptete bis ins Ziel 
seine Führungsposition und ich meinen zweiten Platz. 
So bleibt mir für das siebte und letzte GCC-Rennen in 
Bühlertann noch eine reelle Chance den Meistertitel in 
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tlicher. Zunächst ist es etwas unangenehm wenn die Nässe in die Kleidung tiefer 
von der eingeschränkten Sichtweise einmal ganz zu schweigen. Neben der Näs-
Renndistanz zu wuchten gilt. Da kommen schnell bis zu 60-70 kg Matsch dazu.
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