MUNICH-CHAPTER GERMANY
HAT AB 2011 EINEN NEUEN
SPONSORING-DEALER,
HOUSE OF FLAMES, FREIHAM
Im Herbst 2009 führten der Eigentümer von “House of Flames” Walter
Maygatt und ich ein Gespräch über
eine mögliche, engere Zusammenarbeit ab dem Jahr 2010.
Bei diesem Treffen erfuhr ich, das
“House of Flames” in München weiter expandieren will und daher 2011
einen zweiten HD-Shop im Münchner
Westen (Freiham) eröffnen wird. Das
wäre somit der ideale Zeitpunkt für
ein “sponsoring Dealership” von House of Flames West für das seit 1993
bestehende HOG-Chapter “MunichChapter Germany e.V.”.

www.munich-chapter.de

Inzwischen wurden die Mitgliederdaten unseres HOG-Chapters in die Datenbank von “HoF” übernommen, so
das jeder Member über Neuigkeiten
und Sonderaktionen unseres sponsoring Dealers informiert werden kann.

so soll‘s werden!......

Die ersten Früchte unserer freundschaftlichen Zusammenarbeit gab
es inzwischen bereits zu ernten ... unsere Members Peter H., Tom, Frank,
Maxx und meine Wenigkeit legten
sich bei “HoF” jeweils ein neues Bike
für die Saison 2010 zu!
Ich bin mir absolut sicher noch so
manches weitere Zubehörteil wird
dieses Jahr den Weg vom spons.
Dealer zum Bike unserer Members
finden ...
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Das Munich-Chapter Germany e.V.
freut sich auf die geplante Geschäftseröffnung unseres neuen spons. Dealers “HoF” im Juli 2011 in Freiham
sowie eine freundschaftliche Partnerschaft mit Walter und seinem kompletten Team!
Martin (Director)

Große
Eröffnungsparty
3. September 2011
Anton Böck Straße
München/Freiham

18 Jahre
Munich-Chapter
Germany
im Sommer 1993 wurde von unserem damaligen HD-Händler
„Bobo´s Chopper Corner“ in
München, dem Chapter-Director Sam sowie einigen weiteren
Harley Enthusiasten, das HOG
Munich-Chapter gegründet.

www.munich-chapter.de

Damit dürfte das Munich Chapter Germany eines der ersten
und somit ältesten HOG-Chapter in Deutschland sein.
1995 beschlossen die damaligen Mitglieder, dass es nun an
der Zeit wäre der Münchner Bikerszene einmal zu zeigen, wer
und was das Munich-Chapter
eigentlich ist. Die Members legten ihre privaten Ersparnisse
zusammen und schon war das
„1st Munich Harley Festival“ auf
dem ehemaligen Militärflughafen in Neubiberg beschlossene
Sache. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keiner
ahnen konnte, war der
Berg an Arbeit der auf
die 45 Mitglieder des
Munich-Chapters zukommen sollte. Es kamen sage und schreibe
über 6.000 Besucher
zu diesem Top-Sommer
Event nach Neubiberg
um mit dem MunichChapter
gemeinsam

Dealer „Bobos Harley-Davidson
GmbH“, seinen bestehenden
Händlervertrag nicht weiter zu
kräftig zu feiern. Alle Beteiligten verlängern und eine freie Moerinnern sich noch sehr gut an torradwerkstatt zu gründen.
die Blasen an Ihren Füßen die
sie sich auf den langen Wegen Deshalb wurde am 15. Septemdes Flughafengeländes holten ber 2005 das Munich-Chapter
als sie sich um das Wohl ihrer Germany e.V gegründet.
Gäste und der angekündigten
Main-Acts (Alvin Lee & Band, Neuer Sponsoring HD-Dealer
wurde im Anschluss die HarDolly Buster etc.) bemühten.
ley Davidson GmbH in MörfelNach dieser Kraftanstrengung den und zwar solange, bis eine
fiel das Munich-Chapter bis auf Nachfolgelösung für den Raum
einige wenige unermüdliche München in Sicht war.
Biker und Bikerinnen in sich zusammen.

Unsere
Patenschaft,

Auf Vorschlag unserer Mitglieder übernahmen wir, nachdem
wir bereits vorher bei der Blindeninstitut Stiftung caritativ tätig
geworden waren, eine Patenschaft für den Verein Fortschritt
e. V. in Niederpöcking www.fortschritt-starnberg.de am StarnIm Sommer 2005 entschied sich berger See. Der „Fortschritt
unser bisheriger Sponsoring e.V.“ kümmert sich besonders
intensiv um cerebral
geschädigte, spastische Kinder und Jugendliche und verhilft
diesen nach der Methode von „Professor
Petö“ aus Ungarn zu
mehr Selbständigkeit
und somit gesteigerter Lebensqualität!
Inzwischen sind wir
Es musste nach Meinung des
„harten Kerns“ also etwas geschehen. Nach Rücksprache
mit dem „Sponsoring-Dealer
Bobo“, wurde dann schließlich
im August 1996 das „MunichChapter Germany“ gegründet.

ein fester Bestandteil von Fortschritt bei der Beschaffung von
Spendengeldern bei jährlichen
Sommer- und Winterveranstaltungen.

Motorradfahrern und fördert somit das Ansehen der Motorradfahrer in der Öffentlichkeit.

Kurz vor Weihnachten zur großen Freude der Kinder überreichen wir während einer kleinen
Feierstunde persönlich hilfreiche Spielzeuge zu Therapiezwecken, eine Herzensangelegenheit des Munich-Chapter
e.V..

Das „Munich-Chapter Germany
e.V.“ darf wohl mit Stolz von sich
behaupten, dass den, in der
Vereinssatzung
festgelegten
Zielen, in den letzten Jahren voll
Rechnung getragen wurde.
Dies stellt u.a. unser ChapterTourenkalender eindrucksvoll
unter Beweis. Man darf sich
nun die Frage stellen – „Warum
ist das so?“.
Die Basis ist ein funktionierendes stetig, gepflegtes Vereinsleben. Regelmäßiger wöchentlicher Treffpunkt der Members
und Anwärter ist unser gut besuchter
Chapter-Stammtisch
im „Freihamer Wirtshaus“. Der
Chapter-Abend ist, neben unserer hochaktuellen Web-Site,
der „Fixpunkt“ des Chapters.
Gelebter Ausgangs- und Orientierungspunkt unserer gemeinsamen Aktivitäten rund um
den Themenkomplex „HARLEYDAVIDSON“. Der persönliche
Kontakt unter den Members
und vor allem auch zwischen
Members und Anwärtern bildet,
auch nach außen hin sichtbar,
einen wesentlichen Faktor unseres „Vereins“. Hier werden
Entscheidungen in ihrer ganzen Vielfalt
vorbereitet und

Dieses Jahr wird im Sommer
wie jedes Jahr ein großes Fest
gefeiert. Dabei werden auch
wieder die Kinder eine kleine
Runde gemeinsam mit uns und
unseren Bikes unternehmen
können. Darauf freuen wir uns
jetzt schon besonders!

Zielsetzung des
Munich-Chapter
e.V.,
Zielsetzung des Vereines ist
die Erhaltung, Pflege und Förderung des Lebensstils rund
um die Marke „HARLEY-DAVIDSON“, sowie die Förderung der
Kommunikation und des Erfahrungsaustausches der Besitzer
von „HARLEY-DAVIDSON“ Motorrädern untereinander sowie
mit anderen nationalen und internationalen HOG-Chaptern.
Der Verein pflegt die familienorientierte Kameradschaft unter

Chapterleben
Munich-Chapter

entschieden – hier werden die
in allen möglichen und unmöglichen Schattierungen auftretenden Themen des alltäglichen
Lebens untereinander ausgetauscht – hier fühlt man sich unter Gleichgesinnten aufgenommen – verstanden und auch
wohl! Der „Chapter-Abend“
hier kann man den Pulsschlag
des Chapters förmlich spüren.
Insgesamt fanden in der Saison
2010 über 30 Tages– und Mehrtagestouren sowie verschiedene Events statt. Für jeden war
also etwas dabei. An der regen
Teilnahme unserer Members
lässt sich unschwer nachweisen „Wir sind eines der aktivsten Chapter in Deutschland!“

...und Action:
„Rent a
Harley-Chapter!“
Harley Interessierte können uns
als Gruppe für Unternehmensfeiern, Geschäftseröffnungen,
Geburtstagsfeiern,
Jubiläen
etc. „mieten“, der Erlös kommt
zu 100% den Kindern und Jugendlichen des „Fortschritt e.V.“
als Sachspende zu Gute.
Wer mit uns in Kontakt treten
möchte kann dies gerne tun
unter:
Tel.: +49-(0)89 316 54 62
info@munich-chapter.de
www.munich-chapter.de

Das etwas andere Sicherheitstraining „Kreisverkehrswacht Starnberg”
Sicherheit wird im Munich-Chapter groß geschrieben. Um etwas Abwechslung in die
Perfektionierung der Fahrskills unserer Mitglieder
zu bringen, probierten die Safety-Officers diesmal einen neuen Anbieter für unser jährliches
Sicherheitstraining aus: Die „Kreisverkehrswacht
Starnberg“. Tatort war die General Fellgiebel
Kaserne kurz hinter Starnberg zwischen Neusöcking und Maising.
Thema des Trainings war Kurvenfahren für
Fortgeschrittene. Auf einem großen Platz war mit
Pylonen ein anspruchsvoller Fahrkurs abgesteckt
mit Spitzkehren, Hundskurve, S-Kurven und
90-Grad-Kurven.

Unser Dank und ein großes Lob gilt den
Fahrlehrern/innen, die mit viel Geduld und
positiver Stimmung, mit Spaß und Humor,
mit gutem Blick für unsere Schwächen und
mit der unermüdlichen Ermahnung, auf die
richtige Blickrichtung zu achten, mit und an
uns arbeiten. Trotz der sengenden Hitze, der
auch sie durchgehend ausgesetzt waren,
wurden sie nicht müde, uns zu immer neuen
Verbesserungen anzuspornen.
Für ein, unserer Meinung nach, qualifiziertes
Sicherheitstraining wendet Euch an:
www.verkehrswacht-starnberg.de
Verena Becht, 08152/9099640

Es ist
dein größter Traum,
auf einer Harley-Davidson
zu fahren?
Du weißt aber nicht, wie du
an dem Mythos von Freiheit und
Abenteuer teilhaben kannst?
Jetzt hast du die Möglichkeit dazu!

Munich-Chapter
zu mieten für einen
guten Zweck
Erlös kommt zu 100% dem Verein FortSchritt e.V. Starnberg zugute

MUNICH-CHAPTER
TERMINE 2011
Mai
1. * – Biker Weißwurstfrühstück,
Odelzhausen
7. - 8. * – 5. Sternfahrt der
Bayerischen Chapter nach Beilngries
14. ** – Rund umma dum,
Orientierungsfahrt
21. *** – Tour nach Kufstein,
Charity-Tour
26. - 29. **** – European H.O.G. Rally
Biograd - Kroatien
27. - 29. **** – Südtirol-Tour,
Meran
Juni
4. - 5. ***** – Swiss 500 Miles
5. – Sicherheitstraining
Verkehrswacht Starnberg
11. – Parade zur Hochzeit
18. * – Skydiver Tour
Tandemfallschirmspringen
19. * – Ride and Fly
Doppeldeckerfliegen in Ansbach
23. ** – Rund um den Hahnenkamm
25. ** – Wild LOH-Tour
25. - 26. *** – Wild Hogs Tour
Juli
2. - 3. – Chapter-Barbecue
Hausler-Hof Hallbergmoos
8. - 10. – Munich Harley Festival
15. - 17. ***** – ”Geile Pässe 6”-Tour
16. – Sommerfest Einstein Chapter, Ulm
29. – Sommerfest des Fortschritt e.V.
30. *** – Fränkische Schweiz
31. ** – Literatour 4
August
5. - 7. *** – Harley- und Weinfest,
Ürzig
5. - 7. ** – Bike and Music Weekend,
Geiselwind
12. - 14. *** – 3rd Friendship Ride
Germany, Wasserkuppe/Rhön
19. - 21. ***** – Münsterhof Ironman
20. * – Magical Mystery Tour
September
6. - 11. – European Bike Week
15. - 18. – Gardasee-Tour
20. – Wiesn
Oktober
1. - 2. *** – Abschlussfahrt, Allgäu
22. – Halloween-Party
November
1. - 7. – Mallorca Bike Week
Dezember
10. – Chapter-Weihnachtsfeier
interne Veranstaltung
20. – Tollwood

www.munich-chapter.de

Endlich
IRONMAN

DIE IDEE
Neben der Camel-Trophy und
Paris-Dakar die letzte Herausforderung für Biker, die es gewohnt sind, auch harten Tatsachen ins Gesicht zu sehen! Über
die höchsten Pässe Europas,
über Berge über die sogar die
Bergsteiger nur im Flüsterton
zu sprechen wagen. Vorbei an
Gletschern und Schluchten, an
Dörfern deren Namen nicht einmal die Einheimischen kennen.
Ein paar Hundert Spitzkehren,
ca. 400 km über 7 Pässe, Schotterpiste, Kopfstein-pflaster und
zum größten Teil sogar geteerter
Strasse!

DIE ZEIT
Jeder Fahrer kann die Strecke
individuell absolvieren wann er
will. Start nicht vor 08.00 Uhr
Morgens, Ankunft nicht nach
20.00 Uhr Abends.
Du erhältst ein Road-Book in
dem auf jeder Passhöhe die
Durchfahrt mit dem Stempel bestätigt wird, wenn Du jemanden
findest.
DIE BELOHNUNG
Als sichtbares Zeichen des so
hart errungenen Ruhmes, hast
DIE STRECKE
Müstair, Umbrail-Pass 2505 m, du nun das Privileg die MÜNSBormio, Gavia-Pass 2632 m, TERHOF IRONMAN BRONZETonale-Pass 1883m, Val Tonale, PLAKETTE zu tragen.
Fondo, Gampenpass 1518m,
Und Dein Name steht im
Meran, Timmelsjoch 2509m,
Münsterhof an der „WALL
Piller Höhe, Reschen-Pass
OF FAME“. Das alles
1504m, Münsterhof.
kostet dich nur Benzin,
Nerven, Schweiß und
Mut.

Infos bei AO Fränk

www.munich-chapter.de

“Dream-Catcher”
Geht es dir manchmal auch
so? Du kommst an einen Ort,
an dem du noch nie gewesen
bist, triffst auf Menschen, die
du vorher noch nie gesehen
hast und doch...ja, doch ist hier
etwas anders - spürbar anders!
Du hast das Gefühl, mit Allem
bereits vertraut zu sein obwohl
das rational eigentlich gar nicht
möglich sein kann.
Unser Gehirn, unsere Denkensweise ist bekanntlich geprägt von visueller und emotionaler Aufnahme des Erlebten.
Es speichert dies als “Erinnerung” und wird wieder aktiviert
durch Schlüsselreize. So weit,

so gut. Das hieße aber im
Umkehrschluss: kein Schlüsselreiz - keine Erinnerung. Richtig?
Wenn nicht...ja, wenn nicht unsere Fantasie wäre, die uns in wohligen Momenten Wunschträume entwickeln lässt, die so ganz
speziell ihr Eigenleben haben
können:
“Das würde ich gerne mal machen” oder “Genau so stelle ich mir einen Wunschtraum
vor”. Gedankengut wird so zum
“tatsächlich Erlebten” - wenn wir
es wollen und zulassen. Einfach
weil es ein Stück Lebensqualität für uns bedeutet. Ein gutes
Gefühl!

Also, wir betreten einen Raum,
sehen eine buntgemischte Gesellschaft von Menschen der
“Harley-Owners-Group”, die
sich in ihrem Stammlokal zum
wöchentlichen Vereinstreffen
zusammengefunden haben.

www.munich-harley-festival.de
Das Lachen haben wir schon
von draussen gehört, mal sehen. Wir öffnen die Tür. Jetzt
bloß nicht kneifen - und da ist es
auch schon...dieses Gefühl...angekommen zu sein.
Gedachtes und Realität verschmelzen miteinander. Genauso haben wir uns das ja schon
mal in der Fantasie vorgestellt.
Freundliches “Händeschütteln” allerseits - wie gut, dass wir
schon mal gesehen haben, wie
das bei “Harleyanern” gemacht
wird - mehr als ein “wollte euch
mal kennen lernen” braucht`s
nicht und schwupps schon sitzt man mittendrin in der großen
Familie der Harley-Enthusiasten.
So leicht geht das - besonders,
wenn “man(n) oder frau” schon
einmal diesen herrlichen Traum
vom gemeinsamen Ausleben einer ganz speziellen Lebensphilosophie gehabt hat. So wie ich!
Denn genau so ist es mir vor ca.
1 Jahr gegangen, als ich das erste mal nach Freiham kam, um
den dortigen Stammtisch des
“Munich Chapters” zu besuchen. Alles deckte sich mit meinen Erwartungen und Hoffnungen. Meine Gedanken waren sozusagen schon vorausgeeilt und
ich fühlte mich von der 1. Stunde
an vertraut in diesem harmonischen Kreis von Gleichgesinnten, die mich sogleich herzlich
in ihren Reihen aufnahmen. Aber
irgendwie...habe ich das ja alles
schon vorher gewusst.
Euer “Dreamcatcher” Wolli

UNSERE LOH’S – Ladie’s of Harley

sind jetzt zwanzig leidenschafliche Bikerinnen. Dreizehn fahren
selbst ein Milwaukee Bike und
Sie fahren echt gut in unseren
Reihen
Jeden Donnerstag treffen wir uns,
an unserem Stammtisch im Frei-

Die Zeit zwischen Oktober und
März verkürzen wir uns mit gemeinsamen Unternehmungen:
wir gehen essen oder besuchen
Veranstaltungen. Auf jeden Fall
haben wir immer Spass miteinander.

Ein theoretischer
Schrauber kur s,
selbst ist die Frau,
soll durch einen
praktischen
ergänzt werden.

Selbstverteidigung für Frauen,
auch das ist was für uns! Ein paar
Stunden über richtiges Verhalten
in bedrohlichen Situationen und
über Zivilcourage ist sicher interessant. Bevor es endlich wieder richtig losgeht,
macht uns ein
Sicherheitstraining fit,
ein Nachmittag für
die LOH.
Ride,
and have
fun...

hamer Wirtshaus zum Ratschen
und zum planen der nächsten
gemeinsamen Tour oder Events.
Einmal im Jahr, meist Anfang Juli,
fahren wir, natürlich schweren
Herzens, ohne unsere Männer
los und lassen es uns auf unserer
LOH-Tour gut gehen.
Ob Allgäu oder Zillertal, alles ist
möglich. Vorneweg die Selbstfahrerinnen, die Nicht-Bikerinnen
fahren mit dem Auto hinterher.

Wolli`s Jolly`s
Der Titel kündigt es schon an,
dass man hier was schmunzeln kann.
Auch ist es durchaus so gedacht:
in dieser Sparte wird gelacht.
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Ich bin so frei mich zu bequemen,
verschiedenes „aufs Korn“ zu nehmen doch hübsch verpackt, wie sichs gehört,
damit auch niemand sich dran stört,
und dass ein jeder sich erfreut,
an manch Hintergründigkeit.

Wer Harley fährt, hat auch Humor,
denn diese Zeitschrift macht es vor.

Wo sonst gibts „fröhliche Indianer“,
auf einem Chrom-Amerikaner?

Die „Highland-Schotten“ - hier mit Kilt,
sind o h n e Harley nicht so wild,

und die „Survival-Amazonen“,
tatsächlich nicht im Dschungel wohnen.
Per Harley ging es zum Event,
wie mans von „Hollywood“ her kennt.
Sie alle sind im Geist vereint,
was Harley mit „free living“ meint!

www.munich-chapter.de

MUNICH-CHAPTER
GERMANY
STAMMTISCH

Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 19:30 im Freihamer
Wirtshaus in der Freihamer
Allee zwischen München und
Germering an der B2
Freihamer Wirtshaus
Freihamer Allee 21
81249 München
Tel: 089/89746991

WHO is WHO

Zu erreichen ist das
Freihamer Wirtshaus
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.
Das MUNICH-CHAPTER Germany
freut sich auf Euren Besuch und
wünscht allen eine schöne Zeit!
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