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

Harley Fahrer
setzen sich aktiv für
Fortschritt e.V. ein!
Mit einer außergewöhnlichen Aktion
wollen die Mitglieder der Münchner
Harley Owners Group (HOG MunichChapter Germany) behinderten Kinder helfen. Die Motorrad Begeisterten „vermieten“ sich im Internet,
z.B. für Jubiläen, Geburtstage,
Brautentführungen etc. der Erlös
geht voll an die Einrichtung des
Fortschritt e.V. in Starnberg.
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Bobo s Harley-Davidson GmbH
Helene-Wessel-Bogen 14
D-80939 M nchen / Euro-Park
Tel.: 089 / 316 28 13
Fax: 089 / 316 23 98
E-Mail: Bobo-Harley@gmx.de
www.bobo-harley-davidson.de

Die Mitglieder des Munich-Chapters
tragen gerne schwarzes Leder und
lieben es, in der Gruppe Motorrad zu
fahren, doch mit dem klassischen
Rocker-Image hat der Club nichts zu
tun. Es handelt sich bei ihnen vielmehr um Menschen wie „Du und
ich“ und repräsentiert den allgemeinen Querschnitt der Bevölkerung. Es
verbindet sie der Spaß am „amerikanischen Schwermetall“ aus Milwaukee, den Harley Davidson Motorrädern, und das Gefühl von Freiheit
und Abenteuer!
Seit 10 Jahren engagieren sich die
Harley-Fans im sozialen Umfeld für
einen guten Zweck. Seit dem 20.
Mai diesen Jahres haben sie die
Patenschaft für Fortschritt e.V. übernommen, die sich um die „konduktive Förderung“ von hirngeschädigten
Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen kümmert
und ein Therapiezentrum in Starnberg/Niederpöcking
betreibt, in der die
o.g. Personen ganzjährig gefördert werden können.
Wer die Harley-Fahrer mieten möchte, kann über deren Homepage im
Internet Kontakt mit ihnen aufnehmen (www.hog-munich-chapter.de).
Desweiteren beteiligt sich der
Münchner Club an der Aktion „Kleine Steine … große Hoffnung“. Hierbei werden kleine Ziegelsteine mit
Banderolen für eine symbolische
Spende in Höhe von 2,00 verteilt
und gelten damit als Synonym für
den Ausbau des Therapiezentrums.

Die Münchner Helfer mit ihren
schweren Maschinen helfen diese
Steine an frequentierten Stellen in
der Landeshauptstadt zu verteilen
und damit auf die Aktion des Fortschritt e.V. aufmerksam zu machen.
Sie können die Harley-Fans am
25.09.2004 in München auf der
Neuhauserstraße vor der Filiale von
HETTLAGE treffen und sich selbst
an der Spendenaktion beteiligen!
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La Route des Grandes Alpes
Reisebericht von unserem Member Erich
"An der Südseite des Genfer Sees
beginnt die Straße der Straßen in den
Alpen - La Route des Grandes Alpes "
so fängt der Text der Motorradtouren
Alpen West des ADAC an.
Da muß man doch hin - oder?
Gesagt, getan. Am Samstag, den 26.
Juni 04 treffen sich Kompagnon Manfred und ich im Schweizerischen Thun,
um die Aufgabe anzupacken.
Durch das schöne Niedersimmental
geht’s Richtung Genfer See, wobei uns
der Jaunpaß und der Col des Mosses
schnon mal zum Einstimmen dienen.
Nach Martigny warten dann schon Col
de la Forclaz und Col des Montets, alle
in der 1500m - Klasse, auf uns. Traumberge bei Traumwetter. Chamonix soll
das erste Etappenziel sein, leider ist
dort sogar jede Badewanne ausgebucht und so müssen wir gefrustet
weiterfahren, um endlich ein Quartier
zu finden. Nach ein paar Pelforths
(bestes Bier Frankreichs) ist die Stimmung aber wieder im Lot und die Franzosen sind auch ungeheuer nett und
freundlich zu uns.
Beste Voraussetzungen, um Sonntag
ausgeruht über Megève, den Col des
Saisies und Cormet de Roselend (jetzt
werden es schon 2000er) den Col de
l'Iseran mit 2770m zu bezwingen.

Traumhaft, kennen wir den Berg doch
sonst nur von Schifahren. Sogar ein
Vespafahrer aus Augsburg treibt sein
Gefährt das Geschlängel hoch, man
kann ihn schon drei Kehren vorher riechen…
Abends stellen wir unsere knisternden
Bikes in Valloire ab uns stärken uns mit
"Spécialtés de la région" und heißem
Stein.
Übrigens: Tanken in Frankreich am
Sonntag ist ein rechtes Problem, alle
Tankstellen sind zu- und zahlen kann
man ausschließlich mit französischen
Bankkarten. Zum Glück mit dem letzten Tropfen einen Truckstop erreicht,
der gnädig Bargeld akzeptiert.
Montag ist er dann nach dem Frühstück dran, der Col der Cols: Le Galibier. Über 2600m hoch und über
unzählige Kurven und Spitzkehren zu

erreichen. Die haben alle eines
gemeinsam - keine Leitplanken oder
sonstige Absicherungen. Wenn man
hier beim Biken döst hat man gute
Chancen, sich unversehens 300m tiefer wiederzufinden und nochmal von
vorne anfangen zu müssen….
Manfred, der chronischen Höhenbammel hat, wird noch lange davon träumen. Oben am Paß treffen wir eine
Bikergruppe aus Bonn, drei von vier
Mann: Der Vierte hat nach Überschreiten der Baumgrenze verweigert und
zitternd Rettung im sicheren Tal
gesucht.
Da sind der Izoard (Vespafahrer wieder
gerochen und überholt) und der Vars
richtig gemächlich dagegen.
Vor dem Etappenziel Barcelonette bietet sich natürlich schnell noch ein
Abstecher auf die Cols Restefond und
de la Bonnette an, mit über 2800m die
höchste Bergstraße Europas. Ein
Traum im Schnee bei metallicblauem
Himmel. Im putzigen Städtchen Barcelonette steigen wir für heute ab. Der
Patron des "Grand Hotels", selbst
begeisterter Biker, organisiert dann
sogar noch Froschschenkel zum Diner
für uns.
Prachtwetter am Dienstag, als wir den
Col de la Cayolle in Angriff nehmen, ein
Idyllisches 3m breites Paßsträßchen
führt uns auf 2327m, am kristallklaren

Ist das nicht ein toller Haufen?...

Bergsee blühen blauer Enzian und
Almenrausch - passend zu unserer
Stimmung. Übrigens - die Route ist
tatsächlich absolut harleyfreie Zone,
hier ist eindeutig das Revier von KTM,
BMW GS, Varadero und eines unerschrockenen Goldwingers.
Jetzt riecht man schon fast das Mittelmeer, vorher muß aber noch der Col de
Turini bezwungen werden, bekannt aus
der "Nacht der langen Messer" der Rallye Monte Carlo. Das ist so ziemlich
der ekelhafteste Paß, den ich jemals
gefahren bin: Die Straße mäandriert
permanent und man sieht gerade mal
20 bis 30 Meter weit. Da steht man
dann auch mal urplötzlich in einer
rechten Spitzkehre und stellt fest, daß
es ja hinter einem weitergeht.
Menton am Mittelmeer ist erreicht!
Waren wir bis jetzt die Kings of the
Road, so fahren uns hier todesmutige
potentielle Organspender mit ihren
50er-Rollern um die Ohren - natürlich
in Shorts und Schlappen.
Monaco, Nizza und St. Tropez sind bei
sengenden 35°C schnell abgehakt und
am Donnerstag, den 1. Juli dürfen wir
endlich wieder ins kühle Landesinnere.
Der Grand Canyon du Verdon ist unser
Ziel - die Euro-Ausgabe des US Grand Canyons. Unglaublich, was das
am Col de Vars entspringende Flüsschen Verdon da geschaffen hat:
700m tiefe Schluchten und eine
Traumlandschaft, natürlich wieder
beschienen von strahlender Sonne.
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Beim Tanken werden wir zwar vom
letzten Franco-Grantler noch geschwind als "Sacré-Boches" beschimpft, aber in der Auberge in Moustiers ist das beim belgischen Weißbier
gleich wieder vergessen. Freitag geht’s
dann den Verdon entlang wieder Richtung Heimat. Der Stausee Barrage de
Castillon verblüfft durch dunkeltürkisfarbiges Wasser. Grund: Das Gestein
hier ist sehr fluorhaltig und dieses läßt
im Wasser spezielle Algen wachsen,
die diese Kitschpostkartenfarbe produzieren.
Der fünfsterne-Col d'Allos bringt uns
wieder nach Barcelonette. Weil wir
aber so richtig in Schwung sind, fahren wir noch schnell über Col de Maure und Col du Labouret nach Digneles-bains. Ziemlich nahe am "AdW"
gelegen. Waschtag - die nette Hotelchefin stellt uns sogar ihren ProfiWäschetrockner zur Verfügung, nicht
ohne uns vorher zu warnen, daß die
Kutten hinterher eine Nummer kleiner
sein könnten - ist aber nix passiert.
Am Lac de Serre-Pocon beschließen
wir dann am Freitag, die Route Napoléon zu verlassen (nur lächerliche
1300m - Pässe) und über den Col de
Montgenèvre Bella Italia anzusteuern in Cesana bei Sestrière legen wir uns
und unsere Bikes zur Ruhe. Für
schlichte 24 3 pro Mann und für
umma für die Bikes.

Naja, die Chefin des Hotels Croce Bianco war ja früher auch mal Bikerin und
erzählt uns, daß sie es weiland mit
ihrer Moto Morini 3_ sogar bis nach
Norwegen geschafft hat.
Samstag, 3.7.: Über den Col de Mont
Cenis soll's wieder nach Frankreich.
Der ist aber teilweise gesperrt und das
verschafft uns das Vergnügen der
alten Paßstraße. 2m breit, Rauf- und
Runterverkehr, abgewürgte und stinkende Automotoren, 1 Stunde Stopand-Go. Oben am Bergsee namens
Lac du Mont Cenis zeigt Manfred auf
eine riesige Fichte: "Da hätten sie Dich
als Roadcaptain aufgeknüpft", stellt er
grinsend fest.
Glück gehabt - und so fahren wir über
die Südflanke des Iseran und den Kleinen St. Bernhard ins Aostatal. 70 km/h
max. und Überholverbot sind hier
staatlich vorgeschrieben, kilometerweit. Schert aber einen Italiener nicht
die Bohne - und sehr schnell werden
wir auch zu Italienern…..
In Aosta feiern wir Otto Rehhakles'
Sieg bei der Euro 04 mit Vino de la
Regione.
Montag erklimmen wir dann den großen Bruder des kleinen Bernhard Richtung Schweiz - und auf der Paßhöhe
geschieht etwas Erstaunliches: Es regnet das erste Mal.
Also, geht doch! In einer LKW-Waschanlage kommen wir unter und ziehen
die wasserdichten Klamotten an.
Im westschweizer Schigebiet Les Diablerets werfen wir für zwei Tage Anker
und erholen uns mit einem Kurztrip an
den Genfer See und nach MorzineAvoriaz. Es regnet schon wieder, was
die auf der Straße liegenden Hinterlassenschaften der Bergziegen in glitschiges Sommer-Glatteis verwandelt.
Also, ich hätte ja nach 13 Tagen, den
3.635 km und über vierzig Pässen
noch zwei Wochen weiterfahren können, trotz (oder vielmehr wegen) der
über 20.000 Kurven und Kehren und
bestimmt 10 bis 15.000 Mal Kuppeln
und Schalten.
Nächstes Jahr im Juli fahren wir wieder,
haben wir uns vorgenommen - andersherum. Da kommt aber die VROD mit,
mit einen gescheiten Sattel und einer
kürzeren Übersetzung. Wär' doch
gelacht, wenn die Route des Grandes
Alpes noch lange harleyfrei wäre.
Wer ist schwindelfrei und hat Zeit
und Lust?
Na, dann fahr' doch einfach mit!
E.Th.

GRUPPENFAHREN

von
nformation
Wichtige Iafety-Officer Oliver
unserem S

Gruppenfahren ist anspruchsvoller als alleine oder zu zweit fahren. Deswegen muß
jeder die häufigsten Konfliktfälle und Unfallursachen kennen und vermeiden helfen.
Zuverlässigkeit
Alle erscheinen vollgetankt und pünktlich am vereinbarten Treffpunkt, so daß es
planmäßig losgehen kann und die anderen nicht warten müssen.
Route absprechen
Vor der Abfahrt wird die Route bekannt gemacht, damit jeder eine Ahnung von der
Sache hat und möglicherweise auch alleine fahren könnte.
Tankintervalle festlegen und einhalten
Vor der Abfahrt werden auch die Tankintervalle abgestimmt. Beim Start sollte jeder
vollgetankt haben, und bei Tankstops sollten stets alle auffüllen.
Positionen festlegen und beibehalten
Vor der Abfahrt werden ferner die Fahrerpositionen abgestimmt. Um Unfälle durch
Mißverständnisse zu vermeiden wird nicht überholt und nicht getauscht.
Die Führungsposition
Die Führungsposition übernimmt ein erfahrener Fahrer, der mit der Wegstrecke vertraut sein muß und die Route auch sicher fahren kann.
Das Mittelfeld
Ihm folgt der Fahrer mit der wenigsten Erfahrung oder dem schwächsten Motorrad,
so daß der Vorausfahrer den Fahrstil an dieser Person ausrichten kann.
Das Schlußlicht
Das Schlußlicht übernimmt wiederum ein erfahrener Fahrer, der die Gruppe
zusammenhalten kann und den aufkommenden Verkehr im Blick haben muß.
Wenn es trotzdem nicht klappt
Bei Gruppen mit Teilnehmern in großer Zahl, mit unterschiedlicher Erfahrung oder
verschiedenen Motorradtypen muß die Gruppe eben geteilt werden.
Positionen beibehalten
Um Missverständnisse zu vermeiden wird innerhalb der Gruppe nicht überholt und
werden die Positionen nur nach Rücksprache mit dem Vorausfahrer getauscht.
Versetzt fahren
Gefahren wird in zwei Spuren versetzt, so daß der Hintermann das Gesicht des
Vordermannes in dessen Spiegel sieht.
Blickkontakt halten
Sofort langsamer fahren und nötigenfalls anhalten, wenn der Hintermann zurückfällt
oder warten muß. So bleibt der Verband geschlossen und keiner wird abgehängt.
Kurvenfahren
Zum Kurvenfahren streckt sich der Zug auf eine Spur, so daß jeder seine Linie ungehindert fahren kann.
Nebeneinander halten
Gehalten und losgefahren wird wiederum nebeneinader, so daß Kreuzungen mit
Ampeln oder mit starkem Verkehr möglichst geschlossen passiert werden können.
Rechtzeitig blinken
Die Absicht zum Abbiegen oder Anhalten muß mehrere Sekunden vor der Aktion
durch Blinken signalisiert werden, sonst rasselt die Bande aufeinander.
Vorsichtig überholen
Andere Fahrzeuge werden nur dann überholt, wenn nachfolgende Mitfahrer oder
idealerweise der Rest der Gruppe sicher folgen können. Auf Autobahnen ist es sinnvoll, daß der Verband geschlossen ausschert und überholt.
Pausen nicht vergessen
Natürlich muß der Vorausfahrer an Pausen denken, bevor die ersten wegen Müdigkeit, Nikotinentzug oder Spritmangel umfallen. Pausen sind Gelegenheiten zur Erholung und zu erneuter Absprache.
Ansonsten
- Jeder ist für sich selbst verantwortlich und fährt ohne jegliche Ansprüche an andere Mitfahrer oder den Vorausfahrer.
- Sich nicht mitziehen lassen. Das gilt besonders an Kreuzungen, beim Überholen
und was das Tempo angeht.
- Position beibehalten und innerhalb der Gruppe nicht gegenseitig überholen.
Schnell kann es hierbei zu Missverständnissen und Folgeunfällen kommen.
- Probleme schnell zur Sprache bringen, entweder bei der nächsten Pause oder
nötigenfalls durch sofortiges Anhalten.
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Trikes and Bikes fahren für
die Kinder-Onkologie
Schwabinger Krankenhaus
... oder wie schafft man es, auf einer Strecke
von ca. 150 km mindestens 8 „Stopps“ einzulegen
und 6 Stunden unterwegs zu sein.
Also mal ganz von vorne erzählt ... wir
trafen uns alle am 25. Juli, morgens
um 10:30 h auf dem Parkplatz des
Schwabinger Kinderkankenhauses.
Doris und Martin folgten in der Nähe
des „Schwabingers“ ein paar wilddreinschauenden Gespannfahrern
aus Weilheim und dachten uns ... hier
sind wir richtig, die kennen sich
bestimmt aus!
Denkste, denn schon bei der nächsten Einfahrt stellte sich heraus ...
dies ist nicht der Sammelpunkt der
TRIKES and BIKES Charity Tour ...
:o(((
Also Kehrtwende, einmal nach links
geblinkt, der Straße gefolgt und ab
nach links in die nächste Einfahrt ...
(dort, wo so viele „Grün-Weiße“ Ihre
Gummikühen weiden lassen), da können wir gar nicht so falsch sein, denn
der Korso sollte ja bis zur Stadtgrenze von der „Bikerschutzstaffel“ unserer Münchner Polizei begleitet werden!
Auf dem Parkplatz war dann auch
schon einiges los ... man bedenke,
daß Trikes, wenn sie kreuz und quer
parken, genauso viel Platz benötigen,
wie ein Auto (besonders beim Wenden) ... dies wurde den Beteiligten
und Organisatoren umso schmerzlicher bewußt, als es um die Abfahrt
ging ... davon später ...
Zuerst wurde sich begrüßt, auf die
Schultern geklopft, die Bikes zwischen den kreuz und quer geparkten
Trikes abgestellt, Helm runter und
erst mal die Jacke aus, denn inzwischen war der große „Lorenz“ am Firmament schon voll aufgegangen und
sendete seine UV-Strahlen direkt auf
die armen „Vermummten“, nämlich
auf uns!
So nach und nach trudelten auch einige Mitglieder vom Munich-Chapter an
... komisch wir finden immer direkt
zusammen und müssen nicht lange
umeinandersuchen ... aber ich sags ja
immer ... nichts geht über eine „straffe“ Organisation ... dies dachten sich
wohl auch die Organisatoren des

Events, denn wir standen geschickterweise möglichst nah an der Ausfahrt ... direkt hinter dem Chapter
Grün-Weiß ... und somit bekam Euer
„Prosi“ gleich den „Auftrag“, doch
sofort hinter der Polizei den Bikerblock anzuführen und darauf zu achten, daß kein Schäfchen verloren
geht. Ich war somit ganz offiziell zum
Roadcaptain von rund 50 Trikes und
ca. 100 Bikes „vergattert“ worden ...
und das mir ... als Chapterbekanntem
„Heizer“ ...
Auf einmal kam eine Ansage durch
den Druckkammerlautsprecher eines
Polizeikrades mit ungefähr folgendem
Wortlaut „hmmpframppfummadannlos“ ... den unser Chapter problemlos
als Signal zum Aufbruch interpolierte.
Wir gleich los, aber leider standen
schon in der Aus-fahrt 2 Trikes mit je
einem Wohnanhänger, die perfekt die
Ausfahrt für den Rest des Korsos
„blockten“! Nach einigen Korrekturzügen und Umparkmanövern ging es
dann aber für uns doch noch los ...
und wie ... ich behielt das Polizeiauto
vor mir stets im Auge und versuchte
nicht zu nah aufzufahren, da der Fahrer des Wagens ständig mein Reak-

tionsvermögen testete und ohne zu
blinken plötzlich rechts oder links
abbog ... und ich wie gesagt keine
Ahnung von der Strecke hatte ... Es
war schon ein tolles Erlebnis am
Sonntag Morgen an fast jeder großen
Kreuzung mindestens einen Polizisten stehen zu haben, der für einen die
Straße freihält, sowie 6 „speedbegeisterte“ Kradfahrer als „professionelle“
Blocker mit an Bord zu haben, die
dann auch noch die etwas „lahmarschigen“ Verkehrsteilnehmer an Ort
und Stelle mit dem Megaphon so
richtig schön zusammenstauchten.
Es ging über den Mittleren Ring in
Richtung Süden. Auf der Donnersberger Brücke, gleich wieder rechts vorbei über die Landsbergerstraße (man
wollte uns einfach nicht durch den
Tunnel fahren lassen), dann über die
Hansastaße (nein, nein kein Stopp bei
den freund-lichen Damen, dafür war

es noch zu früh am Tag), geradewegs
über die Wolfratshausener Straße
stadtauswärts. Ich dachte mir schon
prima, wenn das so weiter geht, dann
sind wir in max. einer Stunde am Ziel
und ich bei meinem Weißbier. Pustekuchen ... auf einmal bog das Chapter
Grün-Weiß nach rechts ab und lotste
uns auf den großen Parkplatz der Firma SIEMENS ...
unser 1. Stop ...
dort wurde ein wenig mit den Gummikuhfahrern und der Fahrerin
geschäkert und gefachsim-pelt,
wobei ein Schandi meinte, daß Gottfrieds Auspuffgeräusch einer normalen Polzeikon-trolle wohl nicht standhalten würde und er dafür ein Freifahrticket nach Trudering im Austausch bekommen würde, aber heute
würde darüber „großzügig“ hinweggesehen ... ich verstehe bis heute
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nicht, warum genau dieser Polizist
ständig Fotos mit seiner Digicam
machte (bevorzugt Rückenpatches)
tztztztztz ... Es gab noch ein Gruppenbild mit der Polizei und unseren
Members ... schließlich muß man
Kameradschaft demonstrieren (wer
weiß, wann uns das mal wieder
weiterhelfen kann) ...
Derweil klopften sich besagte Biker
und Triker wieder gegenseitig auf die
Schultern, begrüßten sich, nahmen
Ihre Helme ab und zogen ihre Jacken
aus ...
In dieser Zeit klärte mich natürlich
immer noch niemand über den weitern Streckenverlauf und das Ziel auf
... aber das sei hier nur so am Rande
erwähnt ...
Auf einmal kam Bewegung in das
Rudel! Ein Trikefahrer (natürlich mit
Wohnanhänger) schwang sich auf,
um die Führung zu übernehmen. Ich
solle nur getrost hinter ihm herfahren!
Gesagt getan ... es wurde zum Weiterfahren gesammelt. Vorne das Trike
mit Wohnwagen, dahinter das
Munich-Chapter ein paar weitere
Bikes, der lange Troß der skurilen Tri-

kes und dann Bikes und Trikes im farbenfrohen Wechsel. Mein Triker hatte
ein Walkie-Talkie und stand in ständiger Verbindung mit den Organisatoren im sogenannten Mittelfeld (so
dachte er jedenfalls).
unser 2. Stop ...
langsam, so mit max. 50 km/h ging
es weiter Richtung Wolfratshausen.
so nach ca. 15 km fuhr mein „Roadcaptain“ rechts auf eine langgezogene
Nebenstraße und ... hielt natürlich an,
weil er einen Funkspruch bekam, daß
der Konvoi auseinandergerissen
wäre, was auch sonst ... wiedereinmal
klopften sich besagte Biker und Triker
gegenseitig auf die Schultern,
begrüßten sich, nahmen Ihre Helme
ab und zogen ihre Jacken aus ...

Unser Chapter, nicht dumm ... bezog
schon mal Position zum „Blocken“ an
der Auffahrt zur Hauptstraße nach
Wolfratshausen ...
Gemächlich setzte sich der Troß
erneut in Bewegung. Als ich die ersten
Trikes sah blockte ich für ca. 25 Fahrzeuge die Straße und hoffte darauf,
auch den Triker mit dem Walkie-Talkie
wiederzusehen ... leider Fehlanzeige ...
das Munich-Chapter führte inzwischen erneut den ganzen Konvoi an
und wußte nicht wohin ... soweit
sogut ... ich mal wieder dem Milwauke Iron die Sporen gegeben, harakirimäßíg die Trikes (natürlich teilweise
mit Wohnwagen) überholt, an die
Spitze gesetzt und wieder die Roadcaptain Mütze aufgesetzt ... ein guter
Prosi läßt doch sein Chapter nicht im
Stich (auch wenn er selbst keine
Ahnung hat, wohin die Reise gehen
soll) ... sagte nicht mal irgendwer was
von Bad Tölz ... ??? Klare Sache, die
Strecke kenn ich doch ... und weiter
geht´s. Unterwegs beschleicht mich
doch langsam so ein merkwürdiges
Gefühl, weil noch immer niemand vorgestoßen ist, um wieder die „Verantwortung“ zu übernehmen. Da fällt mir

ein schlauer Indianertrick ein ... in
einem kleinen Kaff fahre ich immer
langsamer bis zu einer Fußgängerampel, dort bleib ich stehen und bitte
Gottfried, als „Head Road-Captain“,
doch schnell auf die Fußgängerampel
zu drücken, damit endlich Rot wird!
(meine Hoffnung war damit verknüpft,
endlich wieder jemanden von der
Organisation an der Spitze zu haben ...
unser 3. Stop ...
der Konvoi steht und ... wiedereinmal
klopften sich besagte Biker und Triker
gegenseitig auf die Schultern, begrüßten sich, nahmen Ihre Helme ab und
zogen ihre Jacken aus ...
... aber niemand kommt nach vorne
und befreit mich aus meiner misslichen Lage der Unwissenheit ...

Nach ca. 15 Minuten setzt sich der
ganze Konvoi wieder in Bewegung ...
ich immer noch mit unserem Chapter
einsam an der Spitze. Irgendwie
scheinen wir unsere Sache wohl ganz
gut zu machen, denke ich noch so bei
mir, sonst wären wir doch längst
zurückgepfiffen worden ... oder???
(im Reich der Blinden ist der Einäugige König) schießt mir durch den Kopf
und da kommt auch schon unser
Secretary Doris neben mich
gebrummt und fragt mich, ob ich
denn eine Ahnung hätte, wo es hingeht ... (falsche Frage zur falschen
Zeit) ... dies trägt nicht gerade zur

Motivation eines Road-Captains und
Directors bei, der in Tat gerade keine
Ahnung und null Peilung hat ... was
sollen immer nur diese subversiven
Fragen von der eigenen Angetrauten
... kann man(n) nicht wenigstens mal
in den persönlich „schlimmsten“
Stunden von seiner Frau eine positive
Unterstützung bekommen ... ??? Ich
fahre weiter ... bloß nix anmerken lassen ... die Serpentinen runter nach
Wolfratshausen ... elegant in Schräglage genommen ... sollte hier nicht
irgendwo jemand stehen, der uns zu
einem „imaginären“ Sammelpunkt
geleiten soll ... mir war da so, als hätte ich auf dem SIEMENS Parkplatz ein
solches Gerücht vernommen ...
Natürlich kein Streckenposten und ich
immer unsicherer werdend vorne
weg ... die Trikes und Bikes folgen mir
wie die Lemminge ... (wohl auch bis
zum Rand der Klippe, um sich dann
final ins sichere Verderben zu stürzen) ... welche Macht ich besitze,
schießt es mir einen Sekundenbruchteil durch den Kopf, bis ich dann doch
entnervt wieder halte und rechts ran
fahre ...
unser 4. Stop ...
... wiedereinmal klopften sich besagte
Biker und Triker gegenseitig auf die
Schultern, begrüßten sich, nahmen
Ihre Helme ab und zogen ihre Jacken
aus ...

... leider keiner, der die Führung der
Lemminge übernehmen will ...
Nach ca. 10 Minuten geht es wieder
weiter ... inzwischen sind wir aus Wolratshausen heraus Richtung Bad Tölz
auf der Schnellstraße und mich
beschleicht der Verdacht, den Sammelpunkt verpasst zu haben ... mehrspurige Schnellstraßen haben aber
auch den Vorteil, daß man mit einem
Trike (plus Wohnanhänger und Walkie-Talkie) ein HOG Munich-Chapter
überholen kann ... gesagt getan ...
rechts ran ... und ...
unser 5. Stop ...
... wiedereinmal klopften sich besagte
Biker und Triker gegenseitig auf die
Schultern, begrüßten sich, nahmen
Ihre Helme ab und zogen ihre Jacken
aus ...
Jetzt kommt Bewegung in die Sache.
Nach ca. 25 Minuten sind alle auf dem
Parkplatz angekommen. Der Triker mit
dem Walkie Talkie übernimmt erneut
die Führung, ich lasse mich entnervt
hinter unseren Head Road Captain
zurückfallen und überlasse anderen
die Führung. (Was für ein fataler Fehler). Nach ca. 10 Minuten fahren wir
wieder rechts raus an eine Tankstelle.
Pinkeln, Essenfassen, Getränkeeinwerfen, Sammeln.
.... wiedereinmal klopften sich besagte
Biker und Triker gegenseitig auf die
Schultern, begrüßten sich, nahmen
Ihre Helme ab und zogen ihre Jacken
aus ...
Das zog sich noch so weiter bis zu
unserem 8. Stop, auf dessen Weg uns
unser Member Michael Hecht entgegenkam, - in der Annahme, wir treffen uns
am Schliersee - .
Zwischen Warngau und Holzkirchen
stand endlich der langersehnte Streckenposten auf der Strasse und winkte uns auf eine abgesperrte Wiese mit
dahintergelegenem Waldstück.
Auf dieser Wiese hatten die Initiatoren
bereits unter dem Sponsoring des
Klosterbräustüberls
Reutberg Essen und Trinken bereitgestellt. Unter den aufgestellten Zelten
liessen wir es uns richtig gutgehen
und schauten den anschliessenden
Bikerspielen interessiert zu.
Jetzt fand ich endlich die Zeit mit meiner
Kamera auch einige der sehr ausgefallenen Trikes gebührend zu würdigen.
Das Munich Chapter spendete zum
Dank für die Bewirtung an die Organisatorin für ihre Patenschaft der Kinderonkologie einen Geldbetrag und hofft
darauf, dass sich im nächsten Jahr ein
berufenerer Roadcaptain mit Kartenmaterial findet.
M.S.
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The beer-side
of life
Keine Zeit für eine längere Ausfahrt?
Die Sonne zeigt sich erst am Nachmittag? Lust auf bay’rische Schmankerl und noch mehr Lust auf eine
kleine Ausfahrt mit einer netten Einkehr? An dieser Stelle findet ihr in
den Sommermonaten Tipps für einen
gelungenen Nachmittag in eines der
Biergärten in und um München:
KLOSTERBRÄUSTÜBERL
REUTBERG
Am Reutberg 2
83679 Sachsenkam
www.klosterbrauerei-reutberg.de

Das Klosterbräustüberl Reutberg ist
ein idyllisch gelegenes SpätbarockKloster mit wunderschöner Aussicht
über grüne Hügel bis zu den Alpen.
Franziskanerinnen haben 1677 die
Lizenz zum Brauen erhalten und seitdem gibt’s auf traumhafter Terrasse
gute urbayrische Spezialitäten und
köstliches Bier.
Mögliche Route: Von München kommend Richtung Autobahn Kreuz
München/Brunnthal, vorbei an Unterhaching, Ausfahrt Sauerlach dann
B13 bis Holzkirchen und weiter Richtung Bad Tölz. Nach Kurzenberg
rechts abbiegen Richtung Reutberg.
J. A.

Wöchentlicher Stammtisch
Gäste und Interessierte sind
immer willkommen...

ride,have
and
fun

Wir treffen uns jeden Donnerstag ab
19:30 in der“MarktWirtschaft” auf
dem Optimol-Gelände gegenüber
dem Freiluft-Markt.
Optimol-Werke (Nähe KPO und Elserhallen) Friedenstr. 10, 81671 München
Zu erreichen sind die Optimol-Werke
mit allen S-Bahn Linien, einigen UBahnen und Bussen bis zur Haltestelle Ostbahnhof.

Spruche des Monats
Warum gibt es
mehr Frauen als Männer?
Weil’s mehr zu PUTZEN
als zu DENKEN gibt!
Die Post und die Telekom
haben beschlossen, wieder
zusammenzuarbeiten.
Der Name des neuen Unternehmens: Kompost
"Kennst Du den Unterschied
zwischen einem Gespräch
und Sex?"
Sie: "Nein."
"Laß uns zu mir gehen und
uns ein wenig
unterhalten."
J.A.

Am Ostbahnhof angekommen zum
Ausgang Friedensstraße gehen, die
Treppe hoch und am Ausgang nach
rechts. (Einfach der Masse folgen)
bis zum Optimol-Gelände.
Das MUNICH-CHAPTER Germany
freut sich jederzeit auf Euren Besuch
und wünscht allen eine schöne Zeit!
www.markt-wirtschaft.net
Wer kann
diese Waschanleitung aus
Erichs Jeans übersetzen?
Vorschläge nächste Ausgabe

In eigener Sache

Marktwirtschaft
Herausgeber:
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Liebe Members, Prospects
und Gäste des MunichChapters.
Ich habs doch wieder
geschafft. Für die nächste
Ausgabe zum Jahresabschluß brauch ich
natürlich wieder
Material...
Servus beinand..
Uli, der Grafik-Schnitzer

