VORGESTELLT

ON FIRE

Der aktuellen Corona-Situation etwas Gutes abzugewinnen, das ist ehrlich
gesagt nicht einfach. Einer, der mit der Lage pragmatisch umgeht, ist Holger
Strien. So hat er die letzten Monate genutzt, um ein ganz besonderes
Projekt zu verwirklichen. Das Ergebnis in Form eines Polaris RZR im
High-End-Segment dürfen wir Euch hier exklusiv vorstellen.
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delle, die namhafte Hersteller anbieten.
Interessenten können sich nach Herzenslust umschauen, anfassen und vor
allem sich gut beraten lassen. Wenn
man Glück hat, erledigt das der Chef
selbst. Aber meistens findet man Holger
Strien in der Werkstatt. Hier fühlt er sich
am Wohlsten. Wenn die Zeit es zulässt,
tüftelt er an Modifikationen der aktuellen SbS-Modelle. So hat er schon viele
Sachen entworfen, ausprobiert, geändert und manchmal auch wieder verworfen, wenn es nicht wirklich eine entscheidende Verbesserung war. Sein
Anspruch, die schon wirklich tollen
Sport-SbSs noch besser zu machen, hat
er dabei schon oft in die Tat umgesetzt.
So auch jetzt wieder, weshalb wir uns
1
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treibt die Firma SCR als freier Händler.

Modelljahr 2020 in die Werkstatt ge-

zwischen Kassel und Leipzig gelegen,

stellt, um das Fahrzeug für die eigenen

Spezialist für SbS

befindet sich der moderne Betrieb. Seit
2015 an diesem Standort hat sich SCR

Bedürfnisse umzubauen, anzupassen
und zu einer echten Racing-Maschine zu

mittlerweile zum absoluten Spezialisten

Der Showroom von SCR kann sich wirk-

machen. Dass das Projekt letztlich doch

für Side-by-Side-Fahrzeuge entwickelt.

lich sehen lassen. Hier finden sich so gut

so viel Zeit in Anspruch nahm, war zwar

Insbesondere zu Zeiten, als Arctic Cat

wie alle erhältlichen ATV- und SbS-Mo-

eine Auswirkung der Corona-Krise, was

noch in Europa präsent war, wurde Hol-
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ger Strien gleich mehrfach als bester
deutscher Händler ausgezeichnet. Den
Rückzug der Marke bedauert er deshalb
auch sehr, denn die Fahrzeuge hatten
Potenzial. Insbesondere die WildcatModelle entfachten damals die Leidenschaft für die Side-by-Sides. Holger
Strien war von Anfang an bei dem damals ins Leben gerufenen „WildcatCup“ stets mit am Start. Überhaupt,
Rennen fahren im Rollkäfig, das ist noch
immer eine ganz große Sache. Heute
eben mit den Fahrzeugen anderer Marken, die er auch als Vertragshändler im
Firmenportfolio führt.

[1] Setzt an: Die richtig großen Sprünge müssen noch bis zum Renneinsatz warten. [2] Wühlt sich durch: Der RZR PRO XP mit seinen Modifikationen ist überall einsetzbar. [3] Bleibt auf dem Boden: Das spezielle Fahrwerk verschafft den Reifen stets den nötigen Kontakt zum
Untergrund. [4] Fett: Die stattliche Breite von 195 Zentimetern schränkt die befahrbaren Wege etwas ein. [5] Gut Ding: Dass die Fertigstellung ein paar Monate gedauert hat, war dem Umstand geschuldet, dass die Kundenfahrzeuge vorgehen.
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sich allerdings eher in Form von Zeitmangel zeigte. Denn wie bei vielen
Händlerkollegen auch, rannte die Kundschaft in eben dieser Zeit auch bei SCR
hemmungslos die Türen ein. Es war also
stets viel zu tun in der Werkstatt. Aber
nach ausgiebiger Planungsphase und
wie so oft in vielen Stunden Arbeit außerhalb der regulären Geschäftszeiten
kann uns Holger jetzt nicht ohne sichtlichen Stolz das Ergebnis dieser Mühen
zeigen. Einen eigenen Namen hat er für
das völlig neu gestaltete und stark modifizierte Gefährt nicht. Es bleibt also
bei RZR PRO XP Dynamix, was aber ja
auch schon sehr sportlich klingt. Das ist
dann auch das Stichwort – sportlich soll
der RZR in Zukunft eingesetzt werden.
Leider sind ja in diesem Jahr so gut wie
alle Veranstaltungen ausgefallen, aber
sobald es wieder möglich sein wird, will
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>> Langjährige Erfahrung eingeflossen <<
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streng an die Vorgaben des Chefs gehal-
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ganze Menge an Maßnahmen umge-

dichtung wurde verstärkt und die Kopf-
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schrauben durch Stehbolzen ersetzt.
Auch kommen größere Injektoren zum

>> Einsatzgebiet Rennpiste <<
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Racing in die Umwelt entlassen.
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[1] Das kann er: Staub aufwirbeln, was Holger in den kommenden Renneinsätzen vorhat. [2] Echt üppig: Das Cockpit des RZR ist von
Haus aus schon sehr umfangreich ausgestattet. [3] Das passt: Für Holger Strien ist der Einsatz der Schwinge und der Antriebswellen aus
dem S-Modell einfach ideal. [4] Übern Berg: Auch, wenn die Umsetzung in der Corona-Zeit etwas gedauert hat, das Ergebnis kann sich
sehen lassen.
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lastung auch für die Antriebswellen zu
senken wurden Limit Straps von Shock
Therapy angebracht. Bei allen Umbaumöglichkeiten hat Holger aber immer
eine wichtige Richtlinie im Kopf. Bei den
hochbeanspruchten

Fahrwerksteilen

steht immer die schnelle Verfügbarkeit
von Ersatzteilen im Vordergrund. Was
macht es für einen Sinn exklusive Edelmaterialien zu verbauen, die man aber
in der laufenden Rennsaison nicht sofort
nachbestellen kann? Also nimmt Holger
das, worauf er stets unbegrenzt Zugriff
hat, nämlich Teile von Polaris. So wurden die Antriebswellen vom RZR S auf
den PRO XP adaptiert, weil diese alle die
gleiche Länge haben. Ebenfalls vom RZR
S übernommen wurden die hinteren
Schwingenteile und die unteren AArms, weil diese sich einfach besonders
gut auf die Gesamtperformance auswirken.
Zum Vergleich: Der RZR PRO XP im Serientrimm verfügt über einen Radstand
von 243 cm und eine Breite von 168 cm.
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>> Ein faszinierendes Einzelstück <<
Der Umbau weist jetzt einen Radstand

in den Umbau übernommen wurden.

von 252 cm und eine Breite von 195 cm

Das hat einen einfachen Grund. Holger

auf. Das kommt natürlich der Stabilität

ist die Fahrerzelle des RZR S einfach zu

insbesondere im Hochgeschwindigkeits-

eng. Deshalb setzt er auf den PRO XP

Staublicht am Heck verbaut. Wir freuen

bereich und in Kurvenfahrt zugute.

und nimmt sich die seiner Meinung nach

uns jedenfalls schon mindestens genau-

Auch bei extremer Beschleunigung

besseren Teile aus dem S-Modell. Um im

so wie Holger, diesen einzigartigen RZR

bleibt das Fahrzeug stabiler und be-

harten Renneinsatz auch für alle Even-

möglichst bald in den einschlägigen

herrschbarer. Ein modifiziertes Lenkge-

tualitäten gerüstet zu sein, hat Holger

Rennserien in Aktion zu sehen. Viel-

triebe und verstärkte Spurstangenköpfe

dem RZR einen verstärkten Überroll-

leicht fährt der Euch aber in der Zwi-

sorgen dafür, dass das Fahrzeug spur-

schutz und extrem stabile Türen von Pro

schenzeit auch schon mal im öffentli-

treu und exakt lenkbar ist. Die neuen

Armor spendiert. Und wenn die Renn-

chen Verkehr über die Füße, denn über

Radnaben sind so gewählt, dass sie die

distanz mal länger dauern sollte, ein zu-

eine LoF-Zulassung verfügt der Renner

verstärkte Bremsanlage und selbstver-

sätzlicher Tank mit 45 Litern Fassungs-

natürlich auch.

ständlich den Reifen optimal auch bei

vermögen sorgt dafür, dass die vielen

stärksten

standhalten.

Pferde unter der Haube stets im flotten

Jetzt könnte man sich vielleicht wun-

Belastungen

Galopp bleiben können. Weiterhin wur-

dern, dass doch so viele Teile des RZR S

den zusätzliche LED Lichtbalken und ein
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Polaris RZR PRO XP "Strien-Edition"
Motor: Zweizylinder 4-Takt-Reihen-Motor,
flüssiggekühlt, Hubraum: 925 ccm, Leistung:
229 kW/ 311 PS, Kraftstoffversorgung:
Elektronische Einspritzung, Startsystem: elektrisch, Getriebe: CVT-Automatik, P-R-N-L-H,
Antrieb: 4x4, Kardan, Radaufhängung:
vorne Doppelte A-Arms mit Stabilisator, hinten
Längslenkerachse mit Stabilisator, Bremsen:
vorne 2 hydraulische Scheiben, hinten 2 hydraulische Scheiben, Reifen: vorne 30x10-14,
hinten 30x10-14, Maße: Länge 3.250 mm,
Breite 1.950 mm, Höhe 1.850 mm, Radstand
2.520 mm, Bodenfreiheit 520 mm, Gewicht:
890 kg, Tankinhalt: 87 Liter, Farbe: Schwarz,
Garantie/Gewährleistung: 2 Jahre
Preis: ca. 58.000,- Euro

[1] Ready to race: Der einzigartige RZR-Umbau von Holger Strien lechzt nach seinem ersten Wettbewerbseinsatz. [2] Gewaltig: Federn von „Shock Therapy“ mit Limit Straps, die
das komplette Ausfedern begrenzen. [3] Vorher – Nachher: Der RZR PRO XP im Serientrimm und nach der Strien-Kur.
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SCR Select Cars Strien
Buchenweg 8, 06536 Berga/Südharz
Tel. +49(0)34651/919789,
www.selectcars-strien.de

