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RIDE
YOUR
BIKE
2005 – kaum angefangen...

AUSZÜGE AUS
DEM GÄSTEBUCH
06.01.2005 um 18:42:09 E-Mail:
director@hog-silkcity.de Name:
Jochen Inhalt der Mitteilung: Wir
wünschen dem H.O.G. Munich
Chapter, Martin & Officer Crew und
natürlich auch allen Membern eine
erlebnisreiche und vor allem
unfallfreie Saison 2005. H.O.G.
SILK-CITY CREFELD CHAPTER
Jochen (Director) http://www.hogsilkcity.de

Männer können doch lieben...

Neues Clublokal
ride,have
and
fun

Restaurant Schienhammer
Großhaderner Str. 47
81375 München
Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 19:30
Fan´s, Interessierte und Gäste sind
jederzeit herzlich willkommen...

Liebe Members,
Prospects und Gäste
des Munich-Chapters.
Herausgeber:
HOG Munich-Chapter Germany
Tel.: +49-(0)89 316 54 50
info@hog-munich-chapter.de
www.hog-munich-chapter.de

Zu erreichen ist die Gaststätte
Schienhammer mit der U-Bahn U6
Haltestelle Haderner Stern.
Mit dem Bike oder Auto fahrt Ihr auf
die A96 (Autobahn Lindau) bis zur
Ausfahrt U37 - Blumenau. An der
Ampel links in die Waldwiesenstras-

se und dann an der 2.Ampel links in
die Haderunstrasse einbiegen. Nach
ca. 200 m geht’s rechts in die Grosshaderner Strasse und dann seid Ihr
schon da.
Das HOG MUNICH-CHAPTER freut
sich auf Euren Besuch!

Spring Break 19.03.2005
Am Freitag vor dem grossen Tag
brannte mir die Sonne durchs Fenster, direkt auf meinen blassen
Kaasloabi-Arm am Schreibtisch. Die
Erwartungen waren hoch, hatte es
doch die ganze Woche schon 13-19
Grad im Schatten gehabt und das
Wochenende samt der Spring Break
Tour stand bevor. Letztes Jahr
schob unser Michael die Spring
Break Tour, wegen des schlechten
Wetters im März und dem anhaltenden Schnee, Woche um Woche gen
Sommer. Dieses Jahr musste es
klappen!

20.01.2005 um 12:06:08 E-Mail:
post4petra@harley-bikerin.de
Name:
Petra Inhalt der Mitteilung:
Hallo LOH´s ihr seid´s ja
wirklich ein netter "Haufen" (sorry
für den Ausdruck) da ist sicher
immer etwas los, wenn Ihr unterwegs seid. In diesem Sinne
wünsch ich Euch eine Sturz- und
Unfall freie Saison - vielleicht trifft
sich "frau" ja mal auf einem Harley
Event! Ride Save! Bad Turtel
07.06.2005 um 12:39:36 E-Mail:
highlights@gmx.at Name: Peter
v.d. HIGHLGIHTS Inhalt der Mitteilung: Hallo Gerd!!!! Danke für
deine Lorbeeren auf unserer Page.
Es hat uns auch riesen Spaß
gemacht mit Euch und den vielen
Harley-Freunden eine so tolle Party zu feiern. Vielleicht sehen wir
uns auch mal bei einem Eurer vielen Events die ihr unter eurem Button "Events" ankündigt.(Mir fehlt
zwar noch eine Harley dazu aber
vielleicht paßt musikalisch einmal )
Ansonst hoffentlich next Year in
Saalbach. Alles Gute und liebe
Grüsse an alle wünschen euch die
HIGHLIGHTS (Coverband aus
Austria) cu Peter

Bitte sendet mir Artikel für
die nächste Ausgabe, damit
unsere nächste NEWS nicht
nur ein Bilderbuch wird...
Euer Uli,
der Grafik-Schnitzer

www.hog-munich-chapter.de

Die Zeitschrift für Interessierte
des HOG Munich-Chapter Germany und alle Harley-Fans

Die Zeitschrift für Interessierte
des HOG Munich-Chapter Germany und alle Harley-Fans

Schmunzl dir einen...

s
w
ne

MUNICH-CHAPTER

ride,have
and
fun

Ein prächtiges, buntes, wohlgeordnetes Durcheinander bot sich uns,
da waren Doppeldecker, Wasserflugzeuge, Kunstflugzeuge, moderne
Kunstflugmaschinen, Nachbauten
alter Flugzeuge und ganz spacige
neue Rennflieger.

Die schon im März aufgebrezelten
Biker des Munich Chapters standen
parat. Was sich beim Aufstehen um
8.00 Uhr schon als zaghaft hell am
Himmel auftat wurde beim Aufsatteln – zumindest bei mir im Westen
- schnell wieder eine vollkommen
zugezogene Wolkendecke mit Nieselregen. Na sauba, da müssma
durch, also auf auf in den Norden
zum Bobo.

Nach einigen gedrehten Runden gingen wir ins ansässige Stüberl und
genehmigten uns die vorher bestellten Weisswürste. Der Regen liess
ein wenig nach und Tom bot sich an,
aus der Flugausstellung doch noch
eine Flugschau zu machen. Er präsentierte uns einen kleinen Flieger,
der ganz bremsig über einen halbwegs freien Platz zwischen ein paar
Bäumen hin und her fegte. Loopings
vollzog und im Sturzflug leider eine
Stromleitung nicht verfehlte.
Unter lautem ooooooooooh uuuuuuuuuh, kam der kleine Flugkünstler
doch nochmal auf die Flügel, um es
uns an der Antenne von Toms grossartigem kleinen schwarzen Kasten
(Steuergerät) nochmal so richtig zu
zeigen. Michael versuchte sich
ebenfalls kurz daran, liess es aber
mangels Übung lieber wieder sein.

Treffpunkt um 10.00 Uhr, dort inzwischen gestandener Regen. Ein langes Geplapper brachte auch nicht
den gewünschten Erfolg – aussetzenden Regen - ! Alfred, Birgit,
Erich, Gabi, Gerd, Hans Grassl,
Karin und Peter Beerbaum, Uli und
unser heutiger Road Captain
Michael brachen nun endlich zum
grossen Frühlings Anbruch auf.

Bobo’s Harley-Davidson GmbH
Helene-Wessel-Bogen 14
D-80939 München / Euro-Park
Tel.: 089 / 316 28 13
Fax: 089 / 316 23 98
E-Mail: Bobo-Harley@gmx.de
www.bobo-harley-davidson.de

Ausgemacht war, dass wir zunächst
zu Tom und Hans Schreibers Flugausstellung fahren und dann weiter
in Richtung Schliersee den Schnee
suchen wollten.
Wir wurden gleich von beiden an der
Tür empfangen und in der Ausstellung herumgeführt. Interessantes
war zu entdecken. Zur Hälfte war die
Ausstellung sicher von Hans, Tom
und deren Freund Bernhard mit
Flugmodellen bestückt. Unsere eifrigen Bastler gaben, uns vollkomme-

Das mit dem Frühlingbrechen am
Schliersee liessen wir dann, in
Erwartung weiteren Regens, bleiben.
nen Laien, fachkundig und bereitwillig Auskunft. Peter Haller mit
Lydia und Karl-Heinz kamen noch
dazu, nur auf ein paar unserer angemeldeten Members warteten wir
vergeblich.

Schön wars trotzdem, endlich mit
unserem Sommerwiewinterchapter
durchgestartet zu sein, es schneite
gottseidank nicht, es hatte nämlich
angenehme 12 Grad.
Doris
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All members and Prospects –
Engines on...

Lochmühle 30.4.-1.5.05

Spaß hoch3

Saison-Eröffnungsfahrt 2.4.

Wir trotzen
Wind und Wetter...

Über den Dächern
von Dachau...

Parade zu Gunsten des FortSchritt e.v.

Grillfest bei Tom 14.05.05

Spendenerfolg...
Geschenkübergabe

EILNACHRICHT

Weißt Du wo die HOG’is
geboren werden?...
Früh übt sich,
wer ein Biker werden will...
ADAC-Sicherheitstraining 17.04.05

Kuhfladen-Suchtour 20.5.05
BOBOS Open House

Gibt´s neues?...
Das Munich-Chapter trat fast
vollzählig in Saalbach an,
feierte bis zum umfallen und
gewann natürlich auch den
Pokal für das größte
anwesende HOG-Chapter.
Bravo · Bravo · Bravo
Mehr Infos und Bilder zu
diesem Event in der nächsten
Ausgabe...

RIDE YOUR BIKE

...schon mittendrinn

