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Hallo und moin moin
aus dem hohen Norden...

Benefizstand zugunsten
spastisch gelähmter Kinder
auf der Intermot vom
12.09.04 -19.09.2004

Messebeginn vom
15.09.2004 - 19.09.2004
Hier möchte ich kurz festhalten, wer
so tapfer mitgeholfen hat.
Gerd, Martin, Michi, Kai-Uwe, Uli,
Doris, Janine, Jörg, Kris, Christian
und Gabi.

Wie alles anfing:
Gerd hatte die Idee, auf der Intermot, übrigens die größte Motorradmesse der Welt, nachzufragen, ob
wir einen Stand haben können, um
für die Fortschritt e.V. zu sammeln.
Nachdem er die Messeleitung angeschrieben hatte, kam lange keine
Antwort. Wir hatten die Hoffnung
schon aufgegeben, als nach einem
Monat die Antwort kam, dass uns
die Messe kostenlos einen Stand zur
Verfügung stellt. Unsere Freude war
sehr groß.
Gerd ging gleich an’s Werk und stellte Unterlagen zusammen, schrieb
Mails an alle, teilte die Members ein,
die sich zur Verfügung stellten
usw...

Fazit:
Es war eine anstrengende, aufregende und interessante Woche. Man hat
viele nette Menschen kennen
gelernt, gute Gespräche geführt,
und es war für mich zumindest eine
sehr wertvolle Woche.

AUSZÜGE AUS
DEM GÄSTEBUCH

Ich habe so eine "Gastfreundschaft"
in anderen Jahren und bei anderen
Fremd-Reservierungen noch nie
erleben dürfen. Nochmals vielen
Dank dafür.
Es wäre schön, wenn euch bei einer
eurer nächsten Touren der Weg in
die Lüneburger Heide nach Bad Fallingbsotel führt. Maßkrüge sind vorhanden, Bier ist kein Problem und
Brez´n werden aufgebacken.
Vielleicht bis dahin... Auf jeden Fall
alles Gute und immer genug Asphalt
unter den Reifen (oder was sagt so
man bei euch?)
Gruß S. Seegers

Wöchentlicher Stammtisch
Gäste und Interessierte sind
immer willkommen...
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.

Marktwirtschaft

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!

17.10.2004 um 13:40:02 E-Mail:
karl.hoersch@bluewin.ch Name:
Charly Inhalt der Mitteilung: Hallo Zusammen Ich möchte micht
nochmals für das herzliche Willkommen an Eurem Höck vom
7.10.04 bedanken. Es war ein
gelungerner Abend. Vielleicht
wirds ja was mit nächstem Jahr?
Grüssli aus der Schweiz Charly
Director HORSEMOUNTAIN CHAPTER SWITZERLAND www.horsemountain.ch
12.10.2004 um 14:32:36 E-Mail:
Andre_Hiller@web.de
Name:
André Hiller Inhalt der Mitteilung:
Hallo Ihr H-D Biker, Heute hatte ich
ein tolles Telefonat mit Eurem
Chapter-Mitglied Gabi. Wenn Ihr
alle so seid, wovon ich ausgehe,
freue ich mich Euch kennen zu lernen. Solltet Ihr Unterstützung bei
Eurem Besuch in Rüdesheim zur
Magic-Bike-Week 2005 brauchen,
bin ich gerne bereit zu helfen. Viele Grüße vom Rhein-Mosel-Chapter wünscht Euch der HD-Biker
André PS: Ihr habt da eine Super
Home-Page aufgebaut.

ride,have
and
fun

12.08.2004 um 16:40:48 E-Mail:
Webmaster@Bavarian-Harleys.de
Name: Tommy Inhalt der Mitteilung: Hallo Harley Freunde, schöne Web-Site und gute Aktionen die
Ihr da veranstalltet! Wir sind im
Westen von MUC und werden uns
mal bei Euch sehen lassen, wahrscheinlich sieht man sich aber eh
bald mal auf men Treffen. Bis bald
www.bavarian-harleys.de

www.markt-wirtschaft.net

Ostbahnhof
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nachdem mich der Alltag wieder eingeholt hat (leider), finde ich heute
kurz Zeit mich an das Oktoberfest
2004 zu erinnern. Es war wie jedes
Jahr wunderbar und die Stimmung
im Zelt war super und wir hatten viel
Spaß.
Ich möchte mich auf diesem Wege
nochmals dafür bedanken, daß wir
(mein Kumpel und ich) trotz der
Platzreservierung ab 17.00 Uhr am
Tisch eures Harley-Club´s sitzen
bleiben und weiterfeiern durften. Es
war sehr nett bei euch und es war
für mich als Autonarr interessant,
mehr über´s biken zu erfahren.

ride,have
and
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Liebe Members,
Prospects und Gäste
des Munich-Chapters.
Es war ein geiles Bikerjahr.
Gott sei Dank ohne Crashs
und Blessuren...
See you hoffentlich auf der
„Santa Claus Party Night”
Euer Uli,
der Grafik-Schnitzer

Aufbau am 12.09.04:
Am 12.09.04, das war der Tag des
Aufbaus, fuhren Gerd, Elke, Manfred
und ich um 16 Uhr auf die Messe.
Vollbeladen mit Aktions-Steinen,
Merchandise-Artikeln, sowie das
ganze Dekomaterial, das uns Elke
freundlicherweise zur Verfügung
gestellt hatte.
Als wir dann an unseren Stand
kamen, wurde unsere Freude ein
bisschen getrübt. Der Boden war

An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals herzlich bei den vielen
Spendern bedanken.
G.N.

ohne Teppich ausgelegt, und es
waren keine Stellwände da, nur die
Wand vom Nachbarn war schon aufgebaut. Nun war guter Rat teuer. Der
Hauswart zeigte uns einen Stapel
mit Teppichresten, Manfred griff
sich sofort einen, und schon hatten
wir einen tollen Teppich. Elke fuhr
nochmals heim und holte eine mobile Rückwand. Danach ging es an’s
Dekorieren. Man glaubt es kaum,
aber für den kleinen Stand, 2,5 m x
3,00 m, brauchten wir doch 5 Stunden. Zufrieden gingen wir dann
heim, in der Hoffnung, dass der
Nachbar am nächsten Tag seine
Wand aufbauen würde.
Aufbau am 13.09.2004:
Was wir am Abend hofften, erfüllte
sich am nächsten Tag. Der Stand
neben uns hatte eine Stellwand aufgebaut. Nun konnten wir noch fertig
dekorieren. Aber auch das dauerte
noch ein paar Stunden.

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

Nach dieser Woche waren wir von
dem Sammelergebnis mehr als
erfreut.

Pressetag am 14.09.2004:
Pünktlich um 9 Uhr waren Martin
und Herr von Quadt am Stand, in
der Hoffnung, die Presse würde vielleicht an unserem Stand erscheinen.
Leider war das nicht der Fall. Nachdem Herr von Quadt mittags heimging, musste Martin den ganzen Tag
am Stand alleine ausharren. Die Zeit
verging überhaupt nicht, was man
sich ja gut vorstellen kann.

news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news · news

Abschlussfahrt 2004 nach Nürnberg
Wie in jedem Jahr stand auch heuer
wieder die traditionelle zweitägige
Abschlussfahrt des Munich-Chapters auf dem Programm. Start war
mit einem üppigen Weißwurstfrühstück im Küchenstudio in Allershausen. Und da sind sie alle noch einmal eingelaufen, die das ganze Jahr
über fleißig das Leben im Chapter
geprägt hatten. Ekelhafte schwarze
Gewitterwolken verzogen sich zügig,
und kurz nach dem Start kam schon
die Sonne durch. Ruth fuhr als
Roadcaptain voraus und führte uns
über die Dörfer nach Au, Mainburg,
Riedenburg, Beilngries.
Erste größere Rast war in der Benediktinerabtei Plankstetten. Hier
erwarteten uns schon einige Members des Nuernberg-Chapter. Ein
wichtiger Höhepunkt des Tages war
die Verteilung der Aktiv-MemberPatches, die Director Martin im Klosterstüberl bei Schnitzel und Kartoffelsalat verteilte. Er stellte fest, dass
dieses Jahr viel mehr Members als
sonst die magische Grenze von 23
Punkten für die Teilnahme an den
Aktivitäten des Chapters erreicht
hatten. Und er wies darauf hin, dass
die Spitzenreiter mehr Punkte als je
zuvor eingefahren hatten. Die drei
ersten Plätze auf dem Stockerl

belegten Gabi mit 39 Punkten, Uli
mit 42 Punkten und als strahlender
Sieger der Gerd mit satten 49 Punkten.
Dann kam die Führung durch die im
12. Jahrhundert errichtete Klosterkirche. Geführt wurden wir von Frater Benedikt OSB (Orden des Sankt
Benedikt), der sich – um Verwechslungen mit dem heiligen Benedikt zu
vermeiden – als unheiliger Benedikt
vorstellte. Das Kerlchen mochte auf
die 80 zugehen, war aber quicklebendig und führte mit großem Engagement und beachtlichem Showtalent durch die Geschichte der Kirche

und das Leben des Ordens.
Besonders beeindruckte uns die
Byzantinische Krypta unter der Kirche, die erst in den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts angelegt wurde
und ringsum an den Wänden in
herrlich kräftigen Ikonenmalereien
die Lebensgeschichte Jesu darstellte. Hier werden auch die Mönche
des Ordens bestattet.
Unter fachkundiger Führung von
Karl-Heinz aus dem NuernbergChapter setzten wir die Fahrt durch
eine wunderschöne Herbstlandschaft fort. In Nuernberg gab es
einen toller Empfang im Park des
Parkhotels Laufamholz mit Kaffee
und Kuchen und Sekt und anderen
Leckereien. Das Hotel wird von Verwandten von Ruth betrieben, und
die wollten es sich nicht nehmen
lassen, uns gehörig zu verwöhnen.
Mit einem eigens gemieteten Bus
ging es weiter zur „Alten Küche“, wo
uns ein Ritteressen erwartete.
Das Kellergewölbe, in das man uns
führte, war in der Tat eindrucksvoll.
Vorab wurde jedem ein Lätzchen
umgebunden, wir bekamen die Hände gewaschen und wurden informiert, dass wir zum Essen nur ein
Holzbrett, ein Messer und die Hände
zu verwenden hätten, dass leere
Krüge quer auf den Tisch zu legen
seien, und dass Weibsvolk keine
Widerworte zu geben habe.

Nicht vergessen – unbedingt vormerken
SANTA CLAUS PARTY NIGHT am 11. Dezember 2004, Einlaß ab 20:00, Beginn um 21:00!
Der Event findet in unserem Stammlokal, der „MarktWirtschaft“ in München auf dem OPTIMOL-Gelände statt!
Der Eintritt beträgt EUR 5,00 und geht in vollem Umfang an unsere Patenschaft, den Fortschritt e.V. Starnberg zur konduktiven
Förderung von hirngeschädigten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Wir werden uns als Programm etwas Tolles für Euch einfallen lassen!!!
Das Munich-Chapter Germany freut sich auf Euren Besuch!

Zur Abschreckung wurden gleich
einmal ein paar Frauen, die der Foltermeister wohl als besonders aufmüpfig einschätzte, im Prangerjoch
ums Karree geführt. Auch unsere
Freunde vom Nuernberg-Chapter
waren zugange. Langsam aber
sicher gewannen wir das deutliche
Gefühl, auf eine Gruppe ausgesprochen angenehmer Zeitgenossen
gestoßen zu sein, mit denen zusammen wir bestimmt nicht das letzte
Bier getrunken hatten. Zum Essen
gab es Schmalzbrot, Sülze oder
Lachs, Suppe, Wachteln, für die
besseren Herrschaften Lamm, Rippchen, Nachspeise und Käse.

Der Sonntag begrüßte uns mit
strahlendem Sonnenschein. Da brachen wir zusammen mit den Kollegen vom Nuernberg-Chapter auf zu
einer herrlichen Fahrt durch die
wunderschöne fränkische Landschaft. Zielpunkt war ein famoses
Ausflugslokal in der Nähe von Ingolstadt. Bei Schweinsbraten und Ente
ließen wir das Wochenende noch
einmal Revue passieren und verabschiedeten uns schließlich von den
fränkischen Bikern, um das letzte
Stück Wegs unter die Räder zu nehmen. Alle waren sich einig, dass
Ruth und Oli uns ein fantastisches
Wochenende beschert hatten. Nicht
zuletzt das mit dem Wetter hatten
sie gut gedeichselt, war ihnen doch
immerhin die wärmste und trockenste Abschlussfahrt seit Jahren
gelungen.

Mit dem Bus ging es zurück ins
Hotel. Natürlich unterhielt unser
Hotel als Garni keine Bar für späte
Gäste. Kurzerhand sammelten wir
die Bierflaschen aus den Minibars in
den Zimmer ein und trafen uns im
Hotelgarten noch zu einem kleinen
Schlummertrunk. Kurz nach eins
ging der letzte auf sein Zimmer, was
für die Härtergesottenen aus unserem Haufen eher eine frühe Uhrzeit
darstellt.

HARDY
& KSENIA
haben am
23.10.04
geheiratet

Die besten
Wünsche des
Chapters seien
mit Euch...

