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Nach langen und freundschaftlichen
Diskussionen innerhalb der Münch-
ner Motorradszene wurde 1993 das
HOG MUNICH-CHAPTER durch un-
seren Sponsoring Dealer BOBO`s
Harley Davidson GmbH gegründet. 

Das Chapter wuchs innerhalb kürze-
ster Zeit auf ca. 45 aktive Mitglieder.
Inspiriert durch die 4. HOG Europe
Rallye in Daglfing bei München mit
ca. 6.500 registrierten Harleys sollte
das MUNICH-CHAPTER Geschichte
schreiben. Fußend auf dem außeror-
dentlichen Engagement seiner Mit-
glieder veranstaltete das MUNICH-
CHAPTER vom 21. bis 23. Juli 1995
das FIRST MUNICH HARLEY FESTI-
VAL in Neubiberg bei München.
4.500 Biker und 2.000 Besucher
wollten sich dieses Top Sommer-
Event nicht entgehen lassen und be-
suchten unsere Veranstaltung. Der
Erlös derselben ging zugunsten ver-
schiedener karitativer  Einrichtungen
wie beispielsweise der „Blindeninsti-
tutsstiftung e.V. München.

1996 wurde dann das MUNICH-
CHAPTER GERMANY gegründet und 

per Gründungsversammlung am 
15. 09. 2005 in einen eingetragenen

Verein umgewandelt.

Der Verein 
hält und pflegt 
Kontakte zu anderen 
in- und ausländischen Clubs 
und Vereinigungen. Aus Überzeu-
gung und in Übereinstimmung mit
der Vereinssatzung unterstützt das
Munich-Chapter Germany e.V. Orga-
nisationen für hilfsbedürftige Men-
schen.

Bereits im Jahr 2004 hat das Chapter
die Patenschaft für den „Fortschritt
e.V.  Starnberg“ übernommen. Das
Munich-Chapter Germany e.V. unter-
stützt den „Fortschritt e.V. Starnberg“
seither regelmäßig durch verschie-
denste Aktivitäten.
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TERMINE 1.Halbjahr 2009
13.-15.2.09, IMOT, 16. Internationale Motorrad
Ausstellung im M,O,C, ● 27.2.09.-8.3.09, Dayto-
na Bikeweek 2009 ● 6.3.09, Erste Hilfe Kurs
● 7.3.09, Arbeitskreis bayerischer Chapter, Beiln-
gries ● 14.3.09, Spring Break Tour, Kreut-
Alm/Großweil ● 28.3.09, Focus Group Meeting,
Dresden ● 4.4.09, Saison-Eröffnungsfahrt, Wel-
tenburg, Klosterschenke Weltenburg, Donau-
durchbruch ● 24.-25.4.09, H.E.A.T., H.O.G. En-
thusiast Adventure Training, Fulda ● 1.5.09, Biker
Weißwurstfrühstück in Odelzhausen, Gasthaus
Sonne - Bikertreffen ● 9.-10.5.09, 3. Sternfahrt
der Bayerischen Chapter nach Beilngries ● 21.-
23.5.09, Black Forest Tour, Freiburg ● 30.5.09,
Hoch hinaus, Lenggries, Hochseilgarten ●

13.6.09, Hochzeitsparade ● 20.6.09, L.O.H. -
Tour, Ersatztermin: 21.06.09 ● 26.-28.6.09,
Hamburg Harley Days

Liebe Members, Prospects und
Gäste des Munich-Chapters. 

Bitte sendet mir Artikel und 
Bilder für die nächste Ausgabe
mum-grafik-design@web.de

Zu erreichen ist das Freihamer Wirts-
haus mit dem Bike oder Auto über die
A99 (Eschenrieder Spange). 
An der Ausfahrt Germering Mitte
rausfahren. An der Ampel links 
(von Süden kommend) oder rechts
(von Norden kommend) in die 
Bodenseestrasse (B2) abbiegen und

dann gleich
rechts in die Freihamer Allee. 
Über das Bahngleis und schon seid
Ihr da.  

Der Munich-Chapter Germany e.V.
freut sich auf Euren Besuch! 

Wir treffen uns jeden Donnerstag ab
19:30. Interessierte, Gäste und Fan´s
sind jederzeit herzlich willkommen...

Munich-Chapter Germany e.V.
wir über uns...

YETI
(andi)
New Member

REWARD 50 CENT - 
DEAD OR ALIVE !!!

name: andi
nickname: yeti (da war doch was !?!)
birthday: irgendwann während der 

cuba-krise !!!
job: wird genutzt zur finanzierung 

liebgewonnener hobbies und für 
den immer teurer werden lebens-
unterhalt - seufz ;o(((

chapter job: pressmaster
hobbies: riding and polishing my HARLEY;

speedskating; skiing, biking; 
bulldogs  ;o)))

massivstes problem:
alle aktivities in meine freizeit 
unterzubringen - irgendetwas 
kommt doch glatt immer zu kurz

positive charaktereigenschaften:
können mit worten nicht 
beschrieben werden

negative characktereigenschaften:
zu viele - so what

lebensmottos:
„nimm dich selbst nicht so 
wichtig“, „ein bisschen mehr 
gelassenheit tut manchmal auch 
ganz gut“, „fit durchs leben - 
mobil im alter“, „nur das einfache
hat erfolg, “bleib authentisch“  
(p.s.: ich arbeite dran - habe 
bereits die dritte von neunund-
neunzig stufen der erkenntnis 
erklommen) uuuuuund....
RIDE and have FUN

And if YOU want to know more about me -
meet me at Munich Chapter e.V.   ;o)))

Unsere neuen Members & Prospects
Neue Gesichter und Leben braucht das Chapter...

Chapter-Treff
Freihamer Wirtshaus
Freihamer Allee 21
81249 München
089/89746991

Floh
(eigentlich Gabi)
New Member

ist seit „vielen“ Jahren mit dem YETI 
verbandelt

geboren und aufgewachsen: in Ulm an der
Donau (also ein waschechter Schwabe)

jobtechnisch: versucht sie sich an Büro-
arbeiten und erfreut sich nach einem
anstrengenden Tag im Office an einer
schönen Ausfahrt mit ihrer Sporty und 
dem YETI mit seiner X-Bones

Hobbies: hat derselben sehr viele, 
zum einen biken, skifahren, fitness, laufen
und Engl.Bulldoggen

Mike
New Member

geb. 28.06.1983 in München
Familienstand: ledig, noch keine Kinder
Geschwister: 1 Schwester
Wohnort: Im Süden von München
Schulbildung: High School Diplom an der
Munich International School in Starnberg.
Danach 6 Monate in Honolulu, Hawaii 
studiert
Harley: Softail Custom 2008 mit verstellba-
rer Auspuffanlage Meine erste Harley war
eine Sportster 1200 Custom
Hobbies: Harley fahren, Modellfliegen, 
Laufen, Schifahren, Wandern, Bootfahren,
Schwimmen
Musik: Rock, Trance und Volksmusik
Besonderheiten: War durch Eltern bis zur
Erlangung meines Berufes amerikanischer
Staatsbürger 

Klaus
Stolper
Prospekt

Geb: 05. Juli 1956
Wohne: Haar
Fam. Stand: geschieden
2 Kinder: 18 und 20 Jahre alt

Ausbildung: Dipl.-Ing. (FH) Produktions-
technik und Kerntechnik

Job: Vertrieb Dienstleistungen und 
Business Process Engineering

Moped: Road King Classic 
seit July 2007 
mit BigBore 103 cci, Kesstec 
und Genusssitzbank (Sofa)

Hobbies: Harley fahren,
Singen im Gospelchor, 
Skifahren, Segeln, 
Rennrad fahren, Laufen, 
Theater und Kino schauen, 
Konzerte und Kabarett gehen, 
Reisen, Fotographieren

SAFETY FIRST – 
ON THE ROAD AGAIN!
„First Aid” und professionelle Vorbe-
reitung in Form eines Fahrsicherheits-
trainings sind unabdingbare Voraus-
setzungen für einen guten Saisonstart
und gehören seit Jahren zum Ange-
bot für Members und Prospects des
Munich-Chapter Germany. 

Unser Motto lautet:
„Lerne Dich und Deine Maschine
kennen – lerne deine Fähigkeiten
richtig einzuschätzen – gewinne
Fahrspaß durch Sicherheit – 

„ride SAVE and have Fun!“

Nach Teilnahme an diesen beiden
Kursen sollte einer sicheren und un-
fallfreien Motorradsaison 09 für den
Fahrer und seiner Harley nichts mehr
im Wege stehen.

Euer YETI (Pressmaster)

CHAPTERLEBEN – 
STOLZ DES MUNICH-CHAPTERS
Der Munich-Chapter Germany e.V.
darf wohl mit Stolz von sich behaup-
ten, dass  den in der Vereinssatzung
festgelegten Zielen in 2008 wieder
einmal voll Rechnung getragen wur-
de. Dies stellt u.a. unser Chapter-
Tourkalender eindrucksvoll unter Be-
weis. Man darf sich nun getrost die
Frage stellen – „Warum ist das so?“.

Nun, die Basis ist ein funktionieren-
des stetig, fast liebevoll gepflegtes
Vereinsleben. Regelmäßiger wö-
chentlicher Treffpunkt von Members
und Prospects ist unser gut besuch-
ter Chapter-Stammtisch im „Freiha-
mer Wirtshaus“ zu München. Der
Chapter-Abend ist die „Klammer“
– der „Fixpunkt“ des Chapters –
gelebter Ausgangs- und Orientierungs-
punkt unserer gemeinsamen Aktivitäten

rund um den Themenkomplex
„Harley-Davidson“. 

Der persönliche 
Kontakt unter den  Members 
und vor allem auch zwischen 
Members und „Interessierten“ 
bildet,  auch nach Außen hin sichbar,
einen wesentlichen Faktor unserer
„Community“. Hier werden Entschei-
dungen in ihrer ganzen Vielfalt stabs-
mäßig  vorbereitet und entschieden –
hier werden die in allen möglichen
und unmöglichen Schattierungen
auftretenden Themen des alltäglichen
Lebens untereinander ausgetauscht
– hier fühlt man sich unter Gleichge-
sinnten aufgenommen (vor allem Pro-
spects), verstanden und auch wohl!



n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s  ·  n e w s

Insgesamt fanden in der Saison 2008
fast 30 Tages– und Mehrtagestouren und
verschiedene Events statt. 
Für jeden war also etwas dabei. 
Anhand der regen Teilnahme unserer 
Members lässt sich behaupten und unschwer nachweisen

„Wir sind eines der aktivsten Chapter
in Deutschland!“

„By the way“ – natürlich dokumentiert unser
Historian alle Events des Chapters
in einem Chapterjahrbuch, das so manche 
Überraschung für den geneigten
Leser bereithalten dürfte – 

„Schaut doch mal rein!!!“

...und Action: 
„Rent a Harley-Chapter!“

...wir sorgen werbewirksam für 
Aufmerksamkeit auf Events 
verschiedenster Art, 
vorstellbar wäre beispielsweise 
eine imposante „Harley – Parade“!
Unternehmen, Vereine, Fernsehsender 
oder auch Privatpersonen können 
uns für Events, Veranstaltungen und 
Filmaufnahmen buchen!

Wie wäre es zum Beispiel mit einer „Harley – Parade“ 
zur Firmeneröffnung,einem Jubiläum oder auch 
zu einer Hochzeit?

Wir machen Ihren Event zu einem
„Hingucker“!

„BE SURE – 
WE CAN DO!“


