
eric peronnard
Bei dem Franzosen eric Peronnard wä- 
re es eventuell einFacher zu Berichten, 
was er nicht Bereits alles getan und er-
Funden hat. ohne seine visionen und ideen 
wäre suPercross dies- und jenseits des 
atlantiks wohl nicht das, was es heute 
ist, gleiches gilt Fürs endurocross.
TexT: busty wolter I foTos: lars-kjeld riedel, busty wolter, privat

*WAS Ich WEISS

Ohne Eric Peron-
nards Ideen und 
Kreationen wäre 
die Dirt-Bike-Welt 
um einiges trister
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„Ich möchte den Sport 
mit meinen Events 
auf ein neues Level 

 bringen.“

Man weiß gar nicht, welche jobbezeichnung bei eric peronnard zu-
trifft: innovator, Creator, producer, shopbesitzer, agent, berater... es 
gibt einfach keinen einzelbegriff, der die tätigkeit des Franzosen be-
schreibt, denn er ist alles in einer person. schon früh wusste er, dass 
er eines tages in der Motocross-industrie in den usa arbeiten würde, 
und statt den „american dream“ nur zu träumen, verwirklichte er ihn.

Doch er lebte nicht nur seinen Traum aus, sondern er übertraf seine 
eigenen erwartungen und entwickelte sich im Zuge dessen zu einem 
der wichtigsten, einflussreichsten, kreativsten und bemerkenswertes
ten Männer in der DirtBikeIndustrie. er baute die sx in ParsBercy und 
Genf auf, erfand die Us open of sx, das MiniMoto sx, führte das Je re
my McGrath Invitational durch, brachte die supercrossWM mit ihren 
Topstars nach europa und kreierte und etablierte als letzten Husaren
streich das enduroCross.

Im Rahmen der x Games in München setzten wir uns mit dem Vater 
von zwei söhnen bei einem wirklich entspannten und erfrischenden Ge
spräch zusammen, um etwas mehr über sein Leben und seine erfindun
gen zu erfahren.

alPencrosser
„Ich bin in den französischen Alpen groß geworden und begann mit 
14 Jahren, Motocross zu fahren. Vorher durfte man das damals nicht. 
Ich wuchs mit Motocross und enduro auf. Ich war ein ganz brauchbarer 
Renn fahrer, auch wenn ich nie wirklich gut wurde. Gleichzeitig haben 
mich die UsA schon damals fasziniert. Bereits in den frühen 80ern woll
te ich dort Rennen fahren. Ich stand mit Jeff Ward und Broc Glover an 
der gleichen startleiter, auch wenn das der einzige Zeitpunkt war, dass 
ich sie sah. Ich war einer der wenigen europäer, die damals in den UsA 
fuhren. okay, ich fuhr herum und die anderen Jungs fuhren Rennen – 
das trifft es wohl besser... aber es hat sehr viel spaß gemacht.“

zwei ziele
„schon als Jugendlicher standen für mich zwei Dinge fest: Ich würde 
in der offroadMotorradIndustrie arbeiten und ich würde in den UsA 
leben. Also habe ich alles dafür gegeben, damit das passiert. Ich lebte 
ein halbes Jahr in den UsA und lernte durch das Racing die Motorrad
Industrie dort kennen. Danach ging ich nach frankreich zurück und bau
te das damals erfolgreichste suzukiGeschäft auf. Doch ich verkaufte 
später meine Anteile und zog mit 25 Jahren in die UsA. Dort arbeitete 
ich zunächst für o’Neal und später für Thor, bevor ich mich entschied, 

mich selbstständig zu machen – das sollte man in den UsA 
sowieso tun –, und gründete meine eigene Produktionsfirma. 
Ich lebte den ame rikanischen Traum. Ich hatte Glück und bin 
sehr dankbar für all die guten Dinge, die mir passiert sind. 
Ich möchte mein Leben gegen nichts eintauschen.“

euroPa-verBindung
„Ich half bei vielen europäischen supercross. 1987 half ich, 
das sx in ParisBercy aufzubauen, später folgten noch Genf 
und Barcelona und das fastcross in Italien. Ich wurde der An
sprechpartner in den UsA, um die amerikanischen fahrer zu 
den Rennen in europa zu bringen. Ich trage die Rolle des ame
rikanischen Produzenten. Ich nehme die fahrer unter Vertrag, 
bringe sie nach europa rüber, bezahle sie, stelle sicher, dass 
alles funktioniert, finde sponsoren und all diese Dinge.

Auch heute fungiere ich noch als Bindeglied zwischen europa 
und den UsA, das funktioniert in beide Richtungen. Ich helfe 
auch vielen europäischen fahrern dabei, wenn sie in den UsA 
fahren möchten, ihre ersten Kontakte und Verträge zu fin
den. Größtenteils sind das französische fahrer, von stephane 
Ron cada bis Christophe Pourcel. Und viele andere fahrer, die 
in die UsA gegangen sind, waren meine schützlinge. Das ist 
eine sehr dankbare Aufgabe. Ich bin jedoch kein Agent, son
dern habe das nur für den sport getan, nicht für Geld.“

us oPen
„1998 habe ich mit meiner frau Carol das Us open of sx er
funden. Dieser event in Las Vegas war sehr erfolgreich. Ich 
möchte den sport mit meinen events auf ein neues Level 
bringen. Das Us open hat vieles beim supercross in Amerika 
ge ändert. Wir hatten plötzlich ein Laseropening, eine show... 

sicherlich habe ich das vom sx in Paris übernommen. Aber 
so etwas gab es bis dahin in Amerika nicht, also habe ich es 
getan. Das Gleiche passiert jetzt beim enduroCross, es hat 
ebenfalls viele Dinge in Amerika verändert. Heutzutage gibt 
es kein Rennen mehr, das nicht ein Hindernis vom enduro
Cross enthalten würde.“

endurocross
„Nach ein paar Jahren habe ich das Us open an felt/Clear 
Channel verkauft und wurde Vizepräsident bei Clear Chan 
nel. Ich habe dann die supercrossWeltmeisterschaft nach 
Arnhem, Genf und sevilla und die MonsterTrucks nach eu  
ro pa gebracht. später hab ich bei Clear Channel gekündigt, 
langweilte mich aber. Ich wollte schon immer etwas für die 
endurofahrer kreieren, also habe ich 2004 enduroCross er  
fun  den und das erste Rennen in Las Vegas durchgeführt. 
seitdem ist das ein fantastischer Trip gewesen: enduroCross 
läuft seit zehn Jahren hervorragend und ist inzwischen so 
gut, dass wir sogar bei den x Games dabei sind. esPN liebt 
das, was die Athleten leisten, sie sind echte Kämpfer. Die 
x Games geben mir eine fantastische Chance, enduroCross 
weltweit zu präsentieren. so anstrengend das Ganze auch 
ist, so lohnens wert ist es.“

endurocross wird schneller
„Wir lernen zurzeit sehr viel über die enduroCrossstrecken, 
indem die x Games weltweit ausgetragen werden. enduro
Cross heißt supercross und es war bisher extrem erfolgreich 
in Brasilien, Barcelona und München. Barcelona war unglaub
lich. Wir hatten dort schlechtes Wetter, aber für das endu
roCross hatten wir sechs stunden sonnenschein und es war 
per  fekt! Wir hatten eines der besten Rennen aller Zeiten. Die 

Eric: „Ohne Taddy wäre 
EnduroCross nur halb so 
viel wert.“ Hier segelt der 
in Spanien lebende Pole 
durch das Münchener 
Olympiastadion

Maria Forsberg und 
Taddy Blazusiak sind 
die größten Aushän-
geschilder der Enduro-
Cross-Serie
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Laser-Show, Pompon-
Girls, Freestyle MX... all 
das sind wichtige Zuta- 
ten für eine gute Show 
beim SX. Und wer hat es 
erfunden? Nein, dieses 
Mal nicht die Schweizer...

vier Topleute bekämpften sich über die steine, durch das Wasser... ihr soll
tet euch das Rennen im Internet angucken! Anfangs war enduroCross so 
schnell wie Trial und die WerksBikes hatten nur zwei Gänge, mehr brauch 
te man nicht. Doch wir begannen, ihm große Aufmerksamkeit zu verschaf
fen, und plötzlich sprangen die fahrer 20 Meter weit! Leider konnten wir  
das in München aufgrund des nassen Wetters nicht so umsetzen. enduro
Cross hat sich in kurzer Zeit sehr stark weiterentwickelt und es hat noch 
viel Potenzial.

In Barcelona kämpften vier Mann mit verschiedenen Hintergründen um die 
spitze: Taddy Blazusiak ist 29, dann Mike Brown als Motocrosssuperstar, 
Colton Haaker, der in allem gut ist. er war ein guter Mx und Trialfahrer 
und ist nun ein großartiger enduroCrossfahrer. Und dann war da noch Cody 
Webb, der beste Trialfahrer in Amerika. Diese vier fahrer haben 15 Minuten 
lang um jeden Meter gegeneinander gekämpft. Mike Brown hat beispiels
weise auf der schnellen sektion ein paar Meter rausfahren können, Taddy 
war dann über die steine schneller und so ging das die ganze Zeit hin und 
her, abhängig von den individuellen stärken und Hintergründen der fahrer.“

THERMISCHE 
BOMBE

www.athenaparts.com       info@athena-ad.com

May the force be with you

Athena Zylinder Kits: Die ganze Power, die du brauchst, um die Rennen zu dominieren 
und jede Herausforderung zu gewinnen. Gewählt von den besten Offroad Champions und all 
denen, die Top Performance und absolute Zuverlässigkeit erwarten. Zylinder Kits, Kolben und 
Dichtungen. Athena, powerful quality.

IMPORTEUR
Am Entenpfuhl 22a 
67307 Göllheim 

Tel +49 (0) 6351 / 398 77 02 
Fax +49 (0) 6351 / 398 77 04  

info@s-tech-racing.de 
www.s-tech-racing.de 

S-TECH Racing 

liFestyle-ProBlem Für euros
„Die größte Herausforderung für europäische fahrer, die nach Amerika 
kommen, ist der Lifestyle. er ist sehr unterschiedlich und entweder man 
ist bereit dafür oder halt nicht. Nicht jeder Mensch ist geeignet dafür, in 
ein anderes Land umzuziehen. Deshalb war ich auch etwas überrascht im 
letzten Jahr zu sehen, dass Ken Roczen damit Probleme hatte, weil er von 
seiner Art der amerikanischste europäer war, den ich seit langem gesehen 
habe. er war wirklich entschlossen, sein englisch war nahezu perfekt, als 
ich ihn strudeln sah, war ich überrascht. Doch er hat seine Hausaufgaben 
erledigt und jetzt läuft es sehr gut. Wenn du dich in Amerika nicht wohl 
fühlst, wirst du dort nicht erfolgreich sein.“ 

suPercross ist motocross
„Wenn die Leute zum supercross oder zum enduroCross kommen, dann 
erwarten sie eine gute show und die showelemente sind sehr wichtig. 
Beim Motocross erwarten die fans das nicht, bedingt durch die lange Tra
dition und die Wurzeln des sports. Aber sobald die Leute einen sitzplatz 
bekamen, musste Motocross modernisiert werden. Genau das haben wir 
beim supercross in ParisBercy getan. Paris ist der Pionier für das moder 
ne Motocross. für mich ist supercross gleich Motocross, auch wenn die 
Leute das voneinander trennen möchten. Bei den Hallenevents ist die 
show wich tig, weil man nicht nur die Hardcorefans als Publikum hat und 
die Zuschauer dadurch nicht so spezialisiert sind. Deshalb erwarten sie 
mehr show, zusammen mit Rennen. Man muss die richtige Balance zwi
schen beidem finden.“

innovationsschranke mensch
„es ist immer schwierig, neue Dinge zu etablieren, weil viele konservative 
Men schen – sogar in Amerika – ein Problem mit frischem Blut haben. Inno
vation ist überall, in jedem sport schwierig. Das ist kein spezielles Problem 
im Motocross oder in Amerika. so ist die menschliche Natur nun mal: sie 
lehnt Neues ab. Ich bin aber zufrieden mit meinen Kreationen und würde 
nichts anders machen wollen.“

Florida statt cali
„Auch wenn florida nicht der schmelztiegel des Mx ist, so ist es den 
noch sehr wichtig. James stewart wohnt eine stunde von mir entfernt, 
Ryan Villopoto ebenfalls, Ricky Carmichael ist drei stunden weg, es leben 
viele fahrer in florida. Der Lifestyle ist entspannter, Kalifornien ist wie die 
Côte d’Azur und florida eher wie die Westküste von frankreich: kleiner, 
ent  spann ter. Mein Leben ist so intensiv, dass ich mich nicht als erstes 
in ei nen stau stellen möchte, wenn ich zu Hause lande. Ich lebe in der 
Nähe von einem guten surfspot, habe eine gute Motocrossstrecke und 

Auch heute ist Eric noch 
aktiv auf dem Bike unter-
wegs. Dabei legt er sich 
ungern fest und fährt so-
wohl Motocross als auch 
Enduro, Touren und Trial

Eric 1979 in  
jungen Jahren

„Sobald die Leute ei-
nen Sitzplatz bekamen, 
musste Motocross mo-

dernisiert werden.“
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Eric ist ein Kind im Man- 
ne geblieben, stellt nach 
wie vor auch Blödsinn an 
und hat viel Spaß wie hier 
beim Lake-Jumpen

Viele der Stars zählt Eric 
auch zu seinem engen 
Freundeskreis, so gibt es 
dann auch mal eine Endu-
ro-Tour mit Mike Brown

enduroTrails auf meinem Grundstück, das Leben ist gut. DirtBiken 
ist immer noch sehr wichtig für mich. Ich versuche, mindestens eine 
stunde pro Woche selbst auf dem Bike zu sitzen. Ich besitze ein paar 
gute Bikes und liebe es, damit zu fahren! Meine beiden söhne fahren 
selbst und wir haben viel spaß zusammen.“

j.m.B. war der Beste
„ohne frage war JeanMichel Bayle der beste fahrer in den 90ern und 
danach Ricky Carmichael. Diese zwei fahrer waren absolut dominant. 
Natürlich war das auch Jeremy McGrath, wobei er eher ein supercros
ser war, während J.M.B. und R.C. in allem gut waren. McGrath war na  
türlich auch ein guter Motocrosser, er war aber sozusagen über spe
zia  lisiert im supercross. Villopoto ist derzeit fantastisch, er ist defini
tiv der neue Ricky Carmichael.“

taddy könnte sX Fahren
„In sachen fahrstil ist Taddy Blazusiak eine Klasse für sich, er ist phä
nomenal! Wenn du dir mal Taddy im Vergleich zu den Trialfahrern in 
den steinen anguckst... und er springt die sprünge wie Ken Roczen! 
Taddy scrubbt sogar über die Reifenstapel und stellt solche Dinge an. 
er kann zehnmal hintereinander durch die steinsektion fahren, ohne 
dabei einen fuß von den Rasten zu nehmen. einfach unfassbar! In mei 
 nen Augen ist Taddy der Beste, wenn man die allgemeinen offroad
fähigkeiten betrachtet. er hat so oft am erzberg gewonnen, im Trial, 
vier Titel beim enduroCross und all die anderen erfolge... Ich sage ihm 
immer, dass er mal beim supercross in Genf antreten solle, denn ich  
bin mir sicher, sein Tempo wäre nicht weit weg von dem der spitze!“

Paulin ist klug
„Ich denke, Gautier Paulin entwickelt sich in die richtige Richtung. 
so viele fahrer erreichen irgendwann ein Level und entwickeln sich 
dann nicht mehr weiter. Aber Gautier ist sehr klug, vielleicht manch
mal sogar zu klug, weil er die Dinge sehr vorsichtig angeht. Vor zwei 
Jahren habe ich ihn beobachtet und mir gedacht, dass er auf der 
450er besser aufgehoben wäre, weil er zu groß für die 250er war. 
Und siehe da, was er derzeit macht! er ist derzeit der beste franzö
sische fahrer auf dem Planeten, neben Marvin Musquin natürlich.“

die nächste revolution
„Ich habe noch einige Ideen. Ich bin ein Grüner und ich würde gerne 
mehr elektroBikes zeigen. Ich glaube, enduroCross ist dafür eine 
gute Plattform, weil die Rennen kurz sind und man nicht verrückt 
viel Leistung benötigt. Ich würde dem sport gerne dabei helfen, et
was grüner zu werden. Ich liebe den sound der normalen Bikes, ich 
weiß aber auch, dass wir uns damit selbst schaden. Auf meinem ei  
genen Grundstück fahre ich nur mit kurzen schalldämpfern herum, 
aber wenn ich woanders fahren gehe, dann achte ich darauf, dass 
meine Bikes sehr leise sind. Unsere Welt wird kleiner und wir soll
ten klug und vernünftig sein, bevor es immer weniger Motocross
strecken und Gelände zum fahren gibt. Ich hoffe, dass wir für die 
nächste Generation die Dinge in die richtigen Wege leiten können.“

keine elektro-mountainBikes
„Die KTM freeride habe ich noch nicht ausprobiert, spiele aber bei 
mir zu Hause mit einer Zero herum. Das größte Problem, das ich mit 
eBikes habe, ist, dass die Hersteller versuchen, das Motorrad neu 
zu erfinden. sie sollen nicht das ganze Bike neu erfinden, sondern 
nur den Motor! sie sollen einfach ein neues Triebwerk in das Chas
sis einer CRf 250 zeichnen, ich möchte keinen neuen Rahmen! Ich 
glaube, sobald das geschieht, werden die Leute offener dafür sein. 
Ich weiß auch nicht... die Hersteller versuchen, ein eBike wie ein 
Mountainbike aussehen zu lassen. Lasst das sein! KTM ist mit der 
freeride auf einem guten Weg, aber wie ich gesagt habe, ich möch
te ein elektrisches Motorrad, kein Mountainbike.“ 

„Ich würde dem Sport 
gerne dabei helfen, 
grüner zu werden.“
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