
Der Bikerhotel-Tipp
Wenn die weiße Pracht wieder von dannen...

Im Moment können wir jedoch nur
spekulieren. Mögliche Szenarien
wären:

1. Es gibt einen neuen Dealer im
Norden von München, der uns als
sponsoring Dealer übernimmt
(Wenn er und wir das wollen).
2. Wir werden von den Mainhatte-
nern „adoptiert“ und der dortige
Händler hat dann 2 Chapter (ist zur
Zeit in USA zur Klärung).
3. Oder wir bleiben ein "freies",
händlerloses Chapter und haben
trotzdem unseren Spass!

Martin und die gesamten Mitglieder
der Focus Group haben sich
geschlossen gegen diese Vorge-
hensweise der Company ausgespro-
chen und auf dem letzten Focus-
Group Meeting konstruktive Vor-
schläge erarbeitet. Zur Zeit sieht es
aber nicht so aus, als würde HOG
unseren Vorschlägen folgen.

Aber ganz egal was dabei raus-
kommt, wir sind und bleiben immer
DAS BESTE MUNICH CHAPTER
ALLER ZEITEN !! Elke
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Es ist ja nun mal so, dass jedes offi-
zielle HOG-Chapter einen lizensier-
ten Harley-Davidson Dealer haben
muss. Aufgrund der immer härteren
Auflagen der Company für die ein-
zelnen Dealer und dem „Trend“ zu
Megastores hat sich unser Dealer
Bobo verständlicherweise ent-
schlossen, seinen Vertrag mit HD ab
dem 1. Januar 2006 nicht mehr zu
verlängern.
Für uns alle war das zwar nachvoll-
ziehbar aber trotzdem erst einmal
ein Schock.

Also „was tun?” sprach Director
Martin. Zuerst dachten wir an eine
Zwangsfusion mit dem Herz Ass
Chapter - haben uns aber nach hitzi-
gen Diskussionen über das „wie“
letztlich aus humanitären Gründen
dagegen entschieden.
Als Editor kann ich das nicht gut fin-
den - das hätte mit Sicherheit eine
spitzenmäßige Story abgegeben. Ich
habe uns schon auf der ersten Seite
der BILD-Zeitung gesehen und
unsere Erfahrungsberichte aus dem
Knast wären sicherlich nicht nur in
Bikerkreisen Bestseller geworden.

In einer Sache waren wir uns sofort
einig, den Namen „Munich-Chap-
ter“, den Bobo vor Jahren in der
MC-Szene für uns erkämpft hat,
wollen wir auf jeden Fall behalten!!!

Somit war es unumgänglich, als
erstes einen eingetragenen Verein
(e.V.) zu gründen.
Glücklicherweise haben wir mit Wol-
fi einen ausgezeichneten Juristen im
Chapter, der in Faak fast ausschließ-
lich damit beschäftigt war, die von
Martin ausgearbeitete Satzung zu
überprüfen. So war er wenigsten
weg von der Straße und ist damit
den verschärften Polizeikontrollen
entgangen.

Am 15. September 2005 fand im
Schienhammer die Gründungsver-

sammlung statt und bereits am fol-
genden Tag standen Doris und Mar-
tin beim Notar, um die Vereinsgrün-
dung zu beantragen. „Ja sowos
hamma ja no nie net ghabt, dass
oana glei am nechsdn Doog vorbei-
kimmt.“
Tja, die hatten bisher auch noch
nicht mit dem Munich-Chapter
Bekanntschaft gemacht. 
Ein paar Rückfragen und wenige
Wochen später hatten wir das OK für
den: Munich-Chapter Germany e.V.

Den offiziellen HOG-Status behalten
wir in jedem Fall noch bis Mitte
2006. Bis dahin wird es sicherlich
eine Lösung geben. Immerhin sind
in D+A bis 2006  etliche  Chapter
von einem solchen Entzug ihres offi-
ziellen HOG-Status betroffen. Das
kann nicht wirklich im Interesse der
Company sein. Im Gegensatz zu den
Amerikanern entspricht es nicht
unserer Mentalität, einfach zum
nächsten Chapter abzuwandern, die
Patches auszutauschen und weiter
geht’s. 
Wir sind da – die Amis würden
sagen: „Pretty complicated“.
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T E R M I N E  1 . H a l b j a h r  2 0 0 6
27.1. Eiskarting  / 3.-12.3. Bike Week
2006 Daytona Beach - Florida / 11.3.
Spring Break Tour / 1.4. Saison-Eröff-
nungsfahrt / 8.4. Hasenjagd / 23.4.
Sicherheitstraining / 30.4. Biker Weiß-
wurstfrühstück / 25.-28.5. 10. Harley/-
Biker Mania Saalbach - Hinterglemm /
25.- 28.5. Gallo Nero 9 / 2.-5.6. 13.
National Czech HOG Rally Prag/Pilsen /
3.6. Tour mit Horsemountain Chapter
Switzerland / 10.-11.6. Chapter-Barbe-
cue Hausler-Hof Hallbergmoos / 17.-
26.6. 15. European H.O.G. Rally Killar-
ney - Irland

Liebe Members, Prospects und
Gäste des Munich-Chapters. 

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

Euer Uli

Chapter-Treff
Restaurant Schienhammer
Großhaderner Str. 47
81375 München

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 Waldwiesenstrasse

und dann an der 2. Ampel links in
die Haderunstrasse einbiegen. Nach
ca. 200 m geht’s rechts in die Gross-
haderner Strasse und dann seid Ihr
schon da. 

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

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

Das beste 
Munich-Chapter 
aller Zeiten...

Let’s fight! 
Gemeinsam gegen neuromuskuläre Erkrankungen
Unter diesem Motto steht das Projekt German H.O.G. Charity 2006 zugunsten der

DGM, der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. 
Alle deutschen H.O.G. Chapter werden Aktionen zugunsten der DGM starten. Hierzu
wurde der Verein German Charity e.V. gegründet. Der Verein arbeitet gemeinnützig
und kostenneutral. Jeder gespendete Euro wird zur Hilfe für Bedürftige und Kranke

verwendet, dank der Unterstützung der Hauptsponsoren: der Harley-Davidson GmbH
und der Harley Owners Group

Wie könnt Ihr diese Aktion unterstützen?
1. Durch eine einmalige Fördermitgliedschaft:

Für 50,- EUR werdet ihr Fördermitglied für ein Jahr und bekommt ein Zertifikat, das
sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk eignet! Details findet Ihr auf unserer

Homepage: www.munich-chapter.de

2. Durch den Kauf von Merchandising Artikeln.
Sprecht dazu bitte Gabi an. Pins kosten 5 EUR, Original Harley T-Shirts mit Charity

Aufdruck für Damen und Herren gibt es für nur 25 EUR.

20 Prozent der Einnahmen dieser Aktion bekommen wir für unsere eigene Charity
(= FortSchritt e.V.) rückerstattet.

Wer eine Bergtour in die Kitzbühler
Alpen und den Wilden Kaiser plant,
sollte unbedingt in Scheffau auf
der „Bikerranch Wiesenhof“ vor-
beischauen.

Umgeben von saftigen Wiesen, ca.
400 m entfernt vom Dorfzentrum
und dem nächsten Highway, die
ideale Unterkunft für alle Biker.

Von außen macht der Hof  einen
eher ruhigen und beschaulichen
Eindruck a’la  „Ferien auf dem Bau-
ernhof“– dahinter aber verbirgt
sich ein Biker- & Partyparadies der
besonderen Art. Gäste, die wo-
möglich schon um 22 Uhr ins Bett
und ruhig schlafen wollen, sind
hier definitiv fehl am Platze.

Im „Saustall“ – einem umgebauten
Stall – befindet sich eine rustikale
& urige Kneipe, in der ausgelasse-
ne Bikerfeten stattfinden.  Hier trifft

man sich unter Gleichgesinnten
zum „Benzin reden“ oder um die
Nacht zum Tag zu machen. Nie-
mand stört sich daran, wenn es
mal etwas lauter wird, oder so
manche Bikerparty erst zum Früh-
stück langsam ausklingt.

Allein die Tatsache, dass die Wirts-
leute Mike & Petra kein Problem
damit hatten, dass in ihrer neu
ausgebauten Bikerbar ein Burnout
deutliche Spuren auf dem Boden
hinterließ „Da sieht man wenig-
stens, dass es eine Bikerkneipe ist“
wäre schon allein Grund genug für
diesen Hoteltipp gewesen. Dass
aber das ganze drum herum auch
noch stimmt, macht diesen Platz
so einzigartig!

Zu einem rundherum perfekten
Bikervergnügen tragen unter ande-
rem die Unterstellplätzen für die
Bikes, ein Trockenraum für die
Kleidung und Werkzeug für kleine-
re Reparaturen bei.

Die traumhafte Alpenregion bietet
jedem Motorrad-Freak unzählige
reizvolle Touren für gemeinsame
Ausfahrten.   

Übernachtungsmöglichkeiten gibt
es zu absolut moderaten Preisen.
Es stehen Zimmer, Appartements
oder Studios zur Verfügung.

Schaut einfach mal auf die Home-
page: http://www.bikerranch.at

Die Wirtsleute Petra & Mike freuen
sich sicher auf Euren Besuch.
Wiesenhof 204, 
A-6351 Scheffau am Wilden Kaiser
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MUNICH-CHAPTER ON TOUR


