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Saisonstart 2004
Offizielle Saisoneröffnung
am Sonntag, 10.04.04
Die Tour geht nach
Regensburg/Walhalla.
Tour-Leader ist
Gerd Noetzel
Treffpunkt 10.00 Uhr
bei Bobo’s
Harley-Davidson.

Ich
wünsche uns
allen ein tolles
Jahr mit einer
unfallfreien
Saison 2004!
Euer Präsi
Martin Scholz

Secretary Info-Corner:
ride,have
and
fun

gehts mit unserem Auftritt
im ZDF und das Highlight gleich nach dem Saisonstart - wird sicher auch
unsere Chapter-Olympiade
am 17.4. in der Lochmühle
sein.
Allein anhand des diesjährigen Biketour-Kalenders,
erwartet uns eine nicht
nur termingespickte, sondern auch sehr abwechslungsreiche Saison.
Den Auftakt bietet die
Spring Break Tour, weiter

Das Jahr hält bestimmt
noch viele weitere Überraschungen für uns bereit!
zickezackezickezacke
schnorch schnorch
schnorch Ihr HOGler.

Doris

Munich-Chapter hat neue
Patenschaft übernommen!
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

Die Wahl der neuen Patenschaft ist durch die Chapterabstimmung am 25.3.04
auf die Prof. Dr. Petö Stiftung für spastisch behinderte Kinder gefallen.
Wer weitere und tiefere
Informationen erhalten
möchte, klicke bitte

Chapter
Award

http://www.konduktivefoerderung.de.

HOG verteilt dieses Jahr,
zum ersten Mal, einen
Chapter-Award. Der Award
wird für besonders grosses
Engagement im Chapter
verliehen. Das Gremium
hat folgende Member ausgelobt:
Alfred, Gottfried, Uli und
die Activities-Officer Armin
und Michael.
Herzlichen Glückwunsch!

Das Sommerfest, an dem
wir uns natürlich beteiligen
werden steigt am 02. Juli 04
in Niederpöcking.

"Wir freuen uns sehr, dass
Ihr so viel Spass im Chapter habt und dies auch
durch Euer Engagement in
2003/2004 gezeigt habt!"
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Ein neues Bike
zum Saisonstart
Biker Mucha hat seit Jahren
ein schönes Bike, aber er
ist nicht mehr ganz zufrieden damit. Im Laufe der
Zeit hat er immer was an
sein Bike angebaut.

Er macht ein paar Entwürfe
mit verschiedenen Designs.
Er weiß, dass er es nicht in
allen Punkten Mucha recht
machen kann. Geschmäcker
sind nun mal verschieden.

Mittlerweile wirkt es überladen. Er beschließt, sich
ein neues Bike zuzulegen.
Sein neuer Freund Gerno
soll ihm helfen. Gerno
kennt sich mit Bikes aus,
schließlich arbeitet er seit
25 Jahren in dieser Branche. Gerno freut sich, für
Mucha diese Aufgabe zu
übernehmen. Er verspricht,
ein komplett neues Bike
aufzubauen und auch
danach die Wartung durchzuführen.

Eines ist ihm aber klar, es
muss ein Bike mit einem
starren Rahmen sein. Aber
welche Farbe soll das Bike
haben? Schwarz? Schwarz
als Hintergrundfarbe ist
gut. So lässt sich alles
Mögliche anbauen, was

dann gut zur Geltung
kommt. Der Rahmen
braucht aber unbedingt ein
individuelles Design. Gerno
wendet sich deshalb an
seinen Freund Ulika. Ulika
ist Grafiker und er soll ein

gungen macht er sich an
die Arbeit. Das neue Bike
soll zum Saisonstart im
April fertig sein. Mit einigen Schaltern und Druckknöpfen quält er sich ganz
schön herum. Sie müssen

einwandfrei funktionieren.
Er schraubt immer wieder
neue Elemente an das Bike
und verwirft auch wieder
Ideen, aber er kommt voran. Und er denkt sich, es
muss nicht alles von
Anfang an super optimal
sein. Man kann das Bike
auch später noch erweitern. Mal sehen, was andere dazu sagen. Er freut sich
über jeden Hinweis, aber
auch über konstruktive Kritik.

Gerno macht sich erst mal
Gedanken, auf was es bei
einem neuen Bike
ankommt. Es soll sich
schließlich von anderen
Bikes unterscheiden, also
kein Bike von der Stange.
Und Leute, die sich das
Bike anschauen, sollen
nicht gleich weitergehen.
schönes Design für den
Rahmen entwerfen. Gerno
will auch einige Teile von
Mucha’s altem Bike übernehmen und an das neue
Bike anbauen. Es sind
auch viele schöne Teile
über das Internet erhältlich.
Gerno weiß aber, dass
nicht alles einfach so angebaut werden darf. Es gibt
strenge Vorschriften und an
die will er sich halten. Er
will schließlich nicht mit
dem Gesetz in Konflikt
geraten. Mit diesen Überle-

Ihr habt sicher schon
erkannt, wer Biker Mucha,
Gerno und Ulika sind.
Ersetzt einfach das Wort
Bike durch das Wort Homepage. Lest die Geschichte
dann nochmals.
Bleibt nur noch die Frage
offen: Wird das neue Bike
zum Saisonstart rechtzeitig
fertig?
Euer neuer Webmaster
Gerd Noetzel
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TOUREN / EVENTS
TERMINE HARLEY TREFFEN 2004
03.04.04 SICHERHEITSTRAINING/CHAPTER AUGSBURG
10.04.04 REGENSBURG ERÖFFNUNGSFAHRT
17./18.04.04 OFFIZIELLER SAISONSTART 2004
20.04.04 HOCHZEIT CONNYS 11.30 OTTOBRUNN
01.05.04 ODELZHAUSEN WEIßWURSTFRÜHSTÜCK
07.-09.05.04 RIDE TO THE ALPS IN BAD AIBLING
07.-09.05.04 ELBTAL RALLY HOHENSTEIN/SÄCHSISCHE
SCHWEIZ
13.-17.05.04 GALLO NERO/TOSKANA
20.-23.05.04 SAALBACH/8.INT. HARLEYTREFFEN
03.-06.06.04 HOG RALLEY PORTUGAL
10.-13.06.04 MAGIC-BIKE-RALLY RÜDESHEIM AM RHEIN
10.-14.06. DIJON „ROUTE DE VIN 04”
18.-20.06.04 DOLOMITEN TOUR/GOTTFRIED
25.-27.06.04/ EDERSEE
02.07.04 SOMMERFEST PATENSCHAFT NIEDERPÖCKING
3./4.07.04 SOMMERFEST MUNICH-CHAPTER HAUSLERHOF
23.-25.07.04 HARLEYTREFFEN IN HAMBURG
23.-25.7.04 MELLRICHSTADT
12.-15.8.04 FIEREK ULM/RINGINGEN
22.-29.08.2004 SWISS ALPINE HARLEY WEEK
INTERLAKEN/SCHWEIZ
01.-05.09.04 FAAKER SEE BIKE WEEK 2004
15.-17.09.04 INTERMOT MÜNCHEN MOTORRADMESSE 2004
JAHRESABSCHLUSSFAHRT

Merchandising
Hallo liebe Members, Prospekts und Gäste
Mittlerweile hat es sich ja
schon rumgesprochen,
dass ich das Amt des Merchandising Officer übernommen habe. Kommisarisch natürlich. Muß ja erst
meine Wahl abwarten,
dass ich es dann auch
offiziel sein kann, was ich
natürlich sehr hoffe.
Ich habe zu dem Amt
natürlich nicht gleich ja
gesagt, sondern habe es
mir schon ein paar
Wochen oder waren es
Tage, na vielleicht waren
es auch nur ein paar Stunden, gut überlegt. Ihr
wisst ja selbst, das es
sehr viel Arbeit macht und
ich hoffe deshalb auch auf
Eure Unterstützung. Sei es
durch Eure eigenen Vorschläge, Kontaktadressen
zu Herstellern usw.. Ich bin
für alles dankbar, da das
für mich ja alles neu ist.

Kritik an meinen Vorschlägen darf es selbstverständlich auch geben, aber
bitte nicht zuviel, gut
dosiert vertrage ich es
ganz gut. Ich habe mir
schon ein paar Gedanken
gemacht, was für uns dieses Jahr vielleicht in Frage
käme.
Ich dachte an ein T-Shirt,
und zwar ohne Ärmel
(Muscel- Shirt) und das
Emblem in der Mitte.
Rechts oder links geht
nicht, da man es wegen
der Kutte nicht sehen würde. Meine anderen Ideen
kann ich noch nicht verraten, manches ist halt ein
großes Geheimnis.
Ich würde mich freuen
wenn Ihr mich unterstützen würdet.
So long
Gabi
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Wöchentlicher
Stammtisch
Wir treffen uns jeden
Donnerstag ab 19:30 in
der“MarktWirtschaft” auf
dem Optimol-Gelände
gegenüber dem FreiluftMarkt.
Das MUNICH-CHAPTER
Germany freut sich auf
Euren Besuch und wünscht
allen eine schöne Zeit!

Optimol-Werke
(Nähe KPO und Elserhallen)
Friedenstr. 10
81671 München
Zu erreichen sind die
Optimol-Werke mit allen
S-Bahn Linien, einigen
U-Bahnen und Bussen bis
zur Haltestelle Ostbahnhof.
Am Ostbahnhof
angekommen zum
Ausgang Friedensstraße gehen, die
Treppe hoch und
am Ausgang nach
rechts. (Einfach der
Masse folgen) bis
zum OptimolGelände

ride,have
and
fun

Liebe
Members, Prospects
und Gäste
Ich freue mich
auf eine unfallfreie
Saison mit euch!
Seit nicht ungeduldig,
der Schnee verschwindet bestimmt bald.
Euer
New Members Officer
Raven

In eigener Sache
Liebe Members, Prospects und Gäste des
Munich-Chapters.
Dies ist die erste Ausgabe unserer Chapter-Zeitung. Die Erscheinung
ist 3 x jährlich geplant.
Die Zeitung lebt nur
durch die Vielzahl der
unterschiedlichsten Artikel, schickt sie uns...
Lustige Bilder, Witze,
Motorrad-Themen, Angebote von Gebrauchtteilen, Tips für’s Bike, alles
was so rein passt.
Für diese Ausgabe war
der Input doch sehr
spärlich. Für die nächste
Ausgabe im Sommer
wäre mehr wünschenswert.

Marktwirtschaft
In diesem Sinne
Herausgeber:
HOG Munich-Chapter Germany
Tel.: +49-(0)89 316 54 50
info@hog-munich-chapter.de

ride, ave fun
and h
Uli, der Grafik-Schnitzer

