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DIE ZEItSchRIft füR IntERESSIERtE DES MUnIch-chAPtER GERMAny E.V. UnD ALLE hARLEy-fAnS

Unser Munich Chapter wurde 1993 gegründet. Ja, nächstes Jahr gibt es viel zu Feiern: 20 Jahre Munich Chapter und 110 Jahre Harley-Davidson. 
Wir sind 50 Member und 7 Prospects aus dem Münchner Umfeld und alle begeisterte Harley-Fahrer. 

Sicherlich hat es sich schon herumgesprochen: Das Munich Chapter ist ein besonders aktives und fahrfreudiges Chapter. Und die Begeisterung, 
Saison für Saison einen proppevollen Tourenkalender auf die Beine zu stellen und dann tatsächlich wie geplant durchzuziehen, hält unverändert 
an. Längst gibt es nicht nur von Ende März bis Mitte Oktober an jedem Wochenende eine eigene Ausfahrt, sondern oft sind es gleich mehrere. Da 
machen die, die am Samstag keine Zeit hatten am Sonntag oftmals ihre eigene Tour. Da finden zur gleichen Zeit LOH-Fahrten und Männertouren 
statt. Da fahren die Pässefanatiker getrennt von den Kulturbeflissenen. Und nach den Ausfahrten gibt es so manches Mal am Abend noch ein 
zusätzliches Event.

Die Motorradsaison 2011 des Munich Chapters war dicht gespickt mit spannenden Höhepunkten. Neben den Klassikern wie Spring Break Tour, 
LOH-Ausfahrt, Wild Hogs Tour, Geile-Pässe-Tour, Friendship Ride Germany und European Bike Week gab es den Besuch einer Abordnung des 
Munich Chapters bei der HOG-Ralley in Biograd/Kroatien. Es gab eine dreitägige Tour nach Südtirol, eine mehrtägige Fahrt an die Mosel, die aben-
teuerlichen Swiss500, um nur auf einige besondere Schmankerl hinzuweisen.

Auch der Tourenkalender 2012 füllt sich von Woche zu Woche und bietet nur mehr wenige freie Termine für spontane Touren. Neu aufgenommen 
in das 2012er-Programm wurden unter anderem die Mehrtagesfahrten nach Dresden und Leipzig, der Besuch der Summertime-Party des 
Sylt-Chapters, eine Pegnitz-Tour und der Besuch des Harley-Treffens in Kitzbühel.

Aber auch in den bikerfreien Wintermonaten kennen wir keine Langeweile. Zahlreiche Events wie gemeinsame Skiausflüge, spassige Indoor-
aktivitäten wie Kartfahren, der Besuch von Messen und Festivals und eine Chapter-Halloween-Party, bieten den Membern und Prospects die 
Möglichkeit, auch in dieser harten – weil Harley-freien – Zeit regelmäßig etwas gemeinsam zu unternehmen.  

Eine feste Einrichtung ist unser Chapter-Stammtisch, der nicht nur ein- oder zweimal pro 
Monat, stattfindet, sondern jede Woche und zwar immer am Donnerstagabend im 
Freihamer Wirtshaus im Münchner Westen. 

Caritativ engagieren wir uns durch die Patenschaft bei „FortSchritt e.V.“, 
einer Hilfsorganisation für spastisch, gelähmte Kinder und Jugendliche 
sowie bei der German HOG Charity, welche sehr eng mit der 
Deutschen Gesellschaft für Muskelerkrankte e.V. zusammenarbeitet.

Für uns bedeutet Motorradfahren, Spaß zu haben, aber noch mehr Spaß 
macht das Fahren in der Gruppe Gleichgesinnter!

Ride and Have Fun!

MUNICH-CHAPTER GERMANY e.V.
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Gabis Activities Infos:
 
Dieses Jahr wurden wir bereits für vier Charity-Touren gebucht und der Erlös daraus, geht wie 
immer zu 100 Prozent an unsere Patenschaft, dem FortSchritt e.V.  Wir wollen dieses Jahr den 
Konduktorinnen von FortSchritt eine Freude machen und haben sie deshalb zum Saisonstart 
eingeladen, mit uns zu fahren. Neun Member werden die Konduktorinnen auf ihren Sozius-
plätzen mitnehmen.
 
Aber wir haben dieses Jahr nicht nur Touren im Angebot. 
 
Ende Januar trafen sich 17 Member zu einem BoMiKa-Weekend im Kartpalast bei Berg-
kirchen. Dabei waren die Disziplinen Kartfahren, 14-Loch-Runde Adventure-Mini-Golf und 
Bowling zu meistern.
 
Beim Kartfahren gab es zuerst ein 10-Runden-Qualifying 
und ein anschließendes 25-Runden-Rennen. Wenn man 
sich die Gesichter nach dem Rennen ansah, konnte man 
erahnen, was das für eine anstrengende und schweiß-
treibende Angelegenheit war. Gemütlicher ging es da bei 
der 14-Loch-Runde Adventure-Mini-Golf zu. Es handelte 
sich hier um eine Variante des richtigen Golfs, nur in Mi-
niaturausgabe. Nach einer Stunde Golfen hatte sich jeder 
gut erholt, um die nächste Runde im Bowling anzutreten. 
Eine Stunde wurde auf zwei Bahnen mit viel Ehrgeiz und 
Spaß gebowlt.

11.02.2012 Finest Spirits Festival
Das Finest Spirits ist das größte Festival für Whisky, Rum 
und andere feine Drinks in den deutschsprachigen Län-
dern. Unser Chapter wurde vom Veranstalter Frank Böers, 
selbst Harley-Fahrer, dazu ins MVG-Museum München 
eingeladen. 20 Member nahmen die Einladung gerne an 
und waren begeistert. Es war eine grandiose Veranstal-
tung, die auch noch in eine tolle Location eingebettet war. 
Inmitten 300 Jahre alten Brennereien und 130 Jahre alten 
Eisenbahnen präsentierten sich die Aussteller.

An die 210 Sorten verschiedenster Edel-Spirituosen konn-
te man probieren. Die Vielfältigkeit der Spirituosen war 

sehr groß und breit gefächert. So gab es unter anderem Bourbon, Scotch und Irish Whisky (Blended, 
Vatted, Single Malts), Cognac, Brandy, Gin, Sherry, andere Liköre und vieles mehr. 
Ebenso konnte man sich eine Pralinenherstellung ansehen und eine Vor-Ort-Destillation. Der Besucher-
ansturm zu diesem Event war an diesem Abend sehr groß. 

Frank Böers holte uns am Eingang ab und machte mit uns eine kleine Führung. Wir wurden von den Ausstellern herzlich begrüßt. An einem Stand 
von einem Schotten durften wir einen 28 Jahre alten Whisky probieren, der in einem speziellen Fass gelagert wurde. Schon beim Ansetzen des 
Glases bemerkte man einen markanten Geruch von verkohltem Holz. Obwohl der Whisky 54 % alc/vol. hatte, brannte er nicht nach. Er hat wun-
derbar geschmeckt.

Fazit: Es war wirklich ein besonderes Erlebnis, sehr informativ, und ein sehr schöner und gelungener Abend.

Des weiteren sind für dieses Jahr noch geplant: 
21.04. 2012  Chapter Sportschiessen in Köfering
18.08.2012 LOH Fototour Die Fotos aus dieser Tour werden in einen Kalender verpackt.
20.10.2012 Halloweenparty Nachdem letztes Jahr die erste Halloweenparty des Munich-Chapters ein voller Erfolg war, 
wird es dieses Jahr eine weitere gruselige Veranstaltung geben.
November Kartpalast Auf Wunsch vieler wird es im Herbst ein neues Special im Kartpalast geben.
 
Gabi Noetzel
Activities Officer

Von einem kleinen glücklichen Menschlein –
einem knorrigen Biker – 
und großen schweren Motorrädern
…und die Geschichte geht so:

Der knorrige Biker durfte schon etwas länger auf dieser Welt verweilen und war auf 
der Suche nach einer Sache, die die Rasanz und immerwährende Hektik wenigstens 
zeitweise aus seinem Leben verbannen würde. 

Eines Tages, unterwegs in freier Natur, vernahm er in der Ferne ein dumpfes grollen 
und donnern. Er wollte ergründen was ihn da auf einmal so ergriffen hatte und machte 
sich auf die Suche nach diesem „Etwas“. Schlußendlich fand er es, kratzte sein Hab 
und Gut zusammen und heute sind sie unzertrennliche Freunde geworden, der knor-
rige Biker und seine Harley! 

Das alleine scheint schon eine glückliche Fügung, ist aber und das ist superschön, 
nicht das Ende der Geschichte. Der nunmehr ständig grinsende ältere Herr durfte mit 
seiner besten „Freundin - seiner Harley“ kleine Lebewesen besuchen, die zeitlebens 
wohl unter weitaus schwierigeren Bedingungen ihren Weg zu gehen haben als alle 
Anderen. Aus Sicht des Bikers haben diese Kinder, wie alle anderen Gleichaltrigen 
auch, ein Recht auf positive Ereignisse und Erlebnisse. Der Biker und seine Freunde 
aus dem Munich-Chapter machten es also möglich, sie übernahmen eine Patenschaft 
und so geschah es, dass die kleinen Menschlein, soweit sie es gefahrlos konnten, 
ein Stück des Weges auf der getreuen Harley mitreisen durften. Was soll ich sagen, 
mit freudigem Donnergroll entführte die Dame Harley den knorrigen Alten und das 
kleine Menschlein in ihre Welt und trieb beiden dieses verzückte Grinsen ins Gesicht. 
Der Biker wußte gar nicht wie ihm geschah, als sich das kleine Menschlein an ihn 
und seine derbe Lederkutte kuschelte und für eine kurze Weile alles um sich herum 
vergessen konnte. 

Die alte Dame Harley hatte es wieder einmal geschafft, sie nahm beide mit und 
schenkte ihnen eine riesen Portion Glücksgefühl von dem der Biker an diesem und 
soweit er es kann auch an vielen weiteren Tagen gerne etwas abgeben wird. 
Und jetzt, wenn Du Dir das Bild genau ansiehst und Deine 
Phantasie etwas spielen läßt, kannst Du in den Augen des 
Menschleins all das was ich Dir soeben erzählt habe ablesen. 
Und eines noch, dieses Menschlein mit seinem 
Weggefährten, dem Biker, hat in diesem Moment vielen 
Anderen etwas voraus – 
beide sind in diesem Moment sehr – sehr glücklich!!!
 
Damit endet meine kleine Geschichte und ich will all 
den Kindern beim FortSchritt e.V. damit sagen – 
das Leben hält für jeden auch viele liebe 
Überraschungen bereit – freut Euch darauf!!!

Alles Liebe für Euch und Eure Betreuer,
Ihr kleinen Menschlein bei FortSchritt e.V.,
wir kommen wieder und begleiten Euch  
gerne ein Stück des Weges –

Euer YETI,
der knorrige alte Biker,
Pastofficer
Munich Chapter e.V.
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      Wolli`s - Jolly`s

„Tanz der Vampire“
Wer kennt die Geister, zählt die Namen,
die alle hier zusammen kamen,
zur Gruselstunde in der Nacht
und wer hat sich das ausgedacht? 
Den Anlass - war hier völlig klar -
gab „Halloween“ der Schreckensschar.
Schon jedes Kind lernt früh im Hort,
Geschöpfe brauchen einen Ort,
um kollektiv sich zu verschwören,
und sich vom „Guten“ abzukehren.
  
So ist es auch im Chapter-Leben: 
natürlich hat man das Bestreben,
gemeinsam durch ein ganzes Jahr,
viel Spaß zu haben - ist doch klar.
Da wird gesammelt und gespendet,
damit sich was zum Guten wendet,
wer Andern eine Freude macht,
wird selbst mit Wohlgefühl bedacht.  
Zum Beispiel gibt es hier auf Erden,
Personen die erst glücklich werden,
wenn sie auf einer „Harley“ sitzen,
wo Chrome-Parts um die Wette blitzen.

Wieviel  Freude macht es dann,
wenn man ein Chapter mieten kann.
Flankiert von vielen Harley-Freunden,
fährt man gern durch die Gemeinden.
Das „Munich-Chapter“ macht es möglich
und die Wonne ist unsäglich.
Doch gibt es auch spezielle Sachen - 
wie kann man Kindern Freude machen,
die ohne Hilfe niemals gehen,
und deshalb „am Rande“ stehen? 
Schau dir die Kinderaugen an
und frage, was man machen kann.  
So nimmts Geschehen seinen Lauf,
man hebt sie auf den Sozius drauf,
gut festgehalten - mit Bedacht,
so leicht wird Glück ins Haus gebracht!

Wer Gutes tut, der braucht auch Kraft,
damit er stets sein Pensum schafft.                
Wo aber, frag ich bitte sehr,
nimmt  „Guter Geist“  Ressourcen her?
Die Antwort ist hier schnell gemacht:
bei Halloween in finstrer Nacht.
Da lässt ein jeder mit Gebraus,
die „dunkle Macht“ aus sich heraus.
So mancher Geist, das ist bekannt,
bringt nicht nur Segen übers Land.
Einmal im Jahr, das sei erlaubt,
wird man des Glaubens fast beraubt.
Denn was sich heimlich hier vereint,
das nimmt kein Mensch sich je zum Freund.
                         

Als Nebel wabern übers Land,
der Mond den Platz am Himmel fand,
da zog aus seinem Grabgehäuse,
heran der Schwarm der Fledermäuse.
Begleitet wurde diese Schar,
von Unholden - gar fürchterbar!
Die schwangen Äxte, Messer, Sterne,
ist man Gespenst, hat man das gerne.
So manches klapprige Gebein,
war froh, hier heut dabei zu sein.
Dämonen. Henker, Totenköpfe,
greuliche Gewaltgeschöpfe,
rote Augen - Dracula,
Nosferatu war auch mit da.

Ein jeder hatte für die Nacht,
sein Lieblingsspielzeug mitgebracht:
Knochensäge, Würgezange,
scharfgeschliffne Sichelspange,
Fingernägel spitz wie Dolche,
niemals vorher sah man solche.
Kettensäge mit Motor,
ein Geist zog eine Flex hervor - 
hei, wie da die Augen glühten,
beim Knochenmann die Funken sprühten,
tief drang die Säge ins Gebein,
ja, liebe Geister: Spaß muss sein!

Per Besen ritten ins Lokal,
gar viele Hexen an der Zahl,
die zauberten dann eins-zwei-drei,
ein Mitternachts-Buffett herbei.
Da gab es „leckre Innereien“,
ein jeder konnte sich erfreuen,
an Käfern, Spinnen, toten Augen,
die zum Verzehr nicht immer taugen.
Besonders für die Pudding-Hände,
fährt so ein Geist durch alle Wände.
Kurzum das Mahl war ganz vorzüglich,
und die Gespenster recht vergnüglich.
Indessen stellte sich nun ein,
das geisterhafte Ringelreihn - 
und bald sah man auf allen Fluren,
den „Hexentanz der Kreaturen“.

(An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Gabi Nötzel für die 
Organisation und Durchführung dieser 
1. Munich-Chapter-Halloween-Party 
sowie den vielen fleissigen Geistern, 
ohne die diese gelungene Veranstaltung 
nicht möglich gewesen wäre)
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MUNICH-CHAPTER
EVENTPLANUNG 2012
April
1. * / Saison-Eröffnungsfahrt
14./15. / Sicherheitstraining
21.  / Chapter Sportschiessen, Köfering

Mai
1. * / Biker W.w.frühstück in Odelzhausen
12. / Hochzeitsparade
18.-19. / Bavarian 2Days 2012, Röhrmoos
26.-29. / Tour nach Dresden
27. * / Charity-Tour

Juni
1.-3. *** / 15. Summertime-Party, Sylt
Tour vom 30.5. - 5.6.
10. * Charity-Tour
23.-24. ** / LOH-Tour
23.-24. / Wild Hogs Tour
30.6.-1.7. ** / Pegnitz Tour

Juli
7. / Chapter-Barbecue, Hausler-Hof
13.-15.***** / Münsterhof Ironman Gold
22. * / Charity-Tour
27. / Sommerfest des Fortschritt e.V.
29. ** / Literatour 5 

August
10.-12. *** / Harley- und Weinfest, Ürzig
10.-12. *** / Friendship Ride Germany
Wasserkuppe/Rhön
17.-19. / Harley-Glühn, Kreut-Alm
25. * / Charity-Tour
24.-26.***** / ”Geile Pässe 7”-Tour, SLO

September
4. - 9. / European Bike Week Faaker See
14. -16.**** / 5 Jahresfeier, Chapter Leipzig
25. / Wiesnbesuch
29. -30. *** / Abschlussfahrt

Oktober
20. / Halloween-Party

november

Dezember
15. / Chapter-Weihnachtsfeier
18. / Tollwood

Wir sind eine Gruppe von jungen und jung gebliebenen 
Frauen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeit mit 
heißen Maschinen zu verbringen, entweder als aktive Fah-
rerinnen oder als Sozia eines Harleyfahrers. In jedem Fall 
genießen wir das Feeling von Freiheit, frischem Fahrtwind 

und der Zusammengehörigkeit Gleichgesinnter. Abseits von den alltäglichen Geschäfts- und 
Familienbanalitäten schätzen wir die Vielseitigkeit des Harleylebens, indem wir Harleymä-
dels die passive Fahrzeit in den kalten Wintermonaten durch Bowling, Museumsbesuche, 
Schminkkurse für Halloweenparties oder aber auch durch kulinarische Highlights überbrü-
cken.

Zu Beginn der Saison vermitteln wir dieses Jahr unseren aktiven zehn Fahrerinnen und sechs 
weiteren LOHs technisches Wissen in einem Schrauberkurs, der sich aus einem theoreti-
schen und einem praktischen Teil zusammensetzt. Den theoretischen Teil haben wir bereits 
im Herbst absolviert, dieses Wissen dürfen die LOHs in wenigen Wochen in die Tat umsetzen, 
indem sie unserem Schrauber zeigen, was an Theorie hängen geblieben ist, und was sie davon vor Ort in die Tat umsetzen können. Jedes der 
Mädels soll dann mit passendem Zoll-Werkzeug und eigener Maschine verschiedene Reparaturen am eigenen Bike ausführen können.
Im Frühjahr des vergangenen Jahres haben die LOHs an einem Selbstverteidigungskurs, veranstaltet von der örtlichen Polizei, teilgenommen, 

in dem gewisse Tricks gezeigt wurden, mit dem im Angriffsfall 
auch das „schwächere Geschlecht“ das „starke Geschlecht“ 
beeindrucken kann. Zwar ersetzt eine solche Veranstaltung kei-
ne Ausfahrt, doch trägt sie dazu bei, die salzige Winterzeit zu 
überbrücken. 

Genug vom Winter: Am 18. August 2012 planen die LOHs eine 
Fototour, bei der jede LOH ein Stück der Tour selbst plant 
und ihre Teilnahme mittels professionellem Foto vor ihrem 
Wunschhintergrund dokumentiert. Aus den Einzelbildern soll 
dann ein Kalender entstehen, der an die tolle Tour erinnert. 
Spaß gemacht hat auch das Treffen mit Rainer Schwarz bei 
der Chapter-Abschlussfahrt 2011, bei der einzelne LOHs auf der 
Maschine von Rainer als Beifahrer sein fahrerisches Können am 
eigenen Leibe erleben konnten.

Vom 23. bis 24. Juni planen zwei Sozia eine 2-tägige Ausfahrt 
für unsere aktiven Fahrerinnen, wobei das Ziel erst kurz vor 

dem Termin bekanntgegeben wird. Ziel der jährlichen LOH-Ausfahrten ist es, jeder unserer LOH-Mitglieder die Möglichkeit zu geben, eine Tour 
zu planen und auch durchzuführen. Spätestens dann erfährt jede LOH, welchen Aufwand es bedeutet, eine Tour zu planen – im Gegenzug 
dafür erntet sie, egal ob Sozia, Aktivfahrerin oder Autobegleitung, Anerkennung und Lob für die ausgearbeitete Tour. 2010 führte die 2-Tages-
Tour nach Wattens in Tirol, wo wir die Swarovski Kristallwelten besuchten und mit eindrucksvollen Mitbringseln unsere Bikes beschwerten. 
Diese Ausfahrten intensivieren die Kommunikation zwischen den Mädels erheblich, da alle Mädels abends an einem Tisch sitzen und über die 
gemeinsame Ausfahrt reden, egal ob als Fahrer oder Beifahrer. Alle kommen mit denselben Eindrücken von der Ausfahrt nach Hause. Alle zwei 
Jahre gibt es eine 2-Tages-Tour, ansonsten eine Tagestour, die immer Ende Juni ansteht.

Vielleicht fährt auch eine unserer Ladies dieses Jahr bei 
der LOH Europe 2012 vom 15. bis 19. August 2012 mit. 
Entschieden wird dies, sobald das Ziel der jährlichen Fahrt 
feststeht. Im letzten Jahr ging es mit Mary Mölder ins Sau-
erland.

Auf jeden Fall ist für grenzenlosen Spaß gesorgt, und jede 
einzelne LOH leistet ihren Beitrag dazu. Nur diesem Um-
stand ist es zu verdanken, dass wir mittlerweile ein Drittel 
der gesamten Memberschaft ausmachen. Wer Freude an 
gemeinsamen Aktivitäten in einem Harley-Chapter hat, der 
sollte sich bei uns melden und unsere Ladies of Harleys 
kennenlernen. Wir freuen uns über jedes Interesse und la-
den begeisterte Harley-Fahrerinnen zu unserem wöchent-
lichen Donnerstags-Stammtisch in Freiham ein. Dort könnt 
Ihr einen ersten Eindruck gewinnen.

Monika Langmaak, LOH-Officer

LOH Bavarian2Days 2012
18./19.Mai
Das Munich Chapter hat dieses Jahr ein wahres Abenteuer für alle Harley-
Davidson- und Buell-Fahrer aus der Taufe gehoben. Erstmalig veranstaltet 
das Munich Chapter mit den „Bavarian2Days 2012“ eine Orientierungs- 
und Suchfahrt durch das südliche Bayern, die es in sich hat. Alleine oder mit 
gleichgesinnten V-Twin-Fans durch das schöne Bayern cruisen und dabei 
schöne Strecken und Plätze entdecken – all das steht im Mittelpunkt der 
Bavarian2Days.

Am 18. Und 19. Mai 2012 wird richtig viel gefahren, das heißt, die Teilneh-
mer nehmen zirka 320-380 Kilometer nach Road-Book und freier Zeitein-
teilung in maximal 12 Stunden unter die Räder ihrer 2-zylindrigen Bikes.
Am Abend wird natürlich ausgiebig gefeiert.
Eingeladen sind alle American-V-Twin-Fahrer aus nah und fern, die Spaß 
am gemeinsamen Cruisen, Benzingesprächen und Partyfeiern haben.

Die Orientierungs- und Suchfahrt Bavarian2Days 2012 ist kein Rennen, bei 
dem es darum geht, als erster ans Ziel zu kommen. Vielmehr wurden die 
Strecken an beiden Tagen von uns so gewählt, dass sie sich leicht in 7 bis 8 
Stunden bewältigen lassen. Es geht darum, vom Startpunkt aus bestimm-
te Ziele in Bayern zu finden und auch anzufahren. An jedem dieser Ziele 
(Checkpoints) bekommen die Teilnehmer neue Koordinaten zum nächsten 
anzufahrenden Punkt. An den zirka vier Kontrollpunkten pro Etappe kann 
in der Gaststätte eine entsprechende Pause eingelegt werden. Selbstver-
ständlich lässt sich jede Tagesetappe auch in Gruppen abfahren.

Aber auch das Feiern kommt nicht zu kurz. Am 18. Mai gibt es an der Start/
Ziel-Location, der Waldgaststätte Sakrisch Guat in Röhrmoos bei Dachau, 
eine Abendveranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen und Mu-
sik. Am 19. Mai gibt es dort ebenfalls ein gemeinsames Abendessen sowie 
Musik, Party und eine Tombola für alle Teilnehmer, die beide Tagesetappen 
erfolgreich absolviert haben. Und am Abreisetag, Sonntag 20. Mai, gibt es 
in Röhrmoos noch ein zünftiges Country-Bikerfrühstück.
 
Neugierig? 
Mehr Informationen und Anmeldung unter:

www.bavarian2days.de
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DIE ZEItSchRIft füR IntERESSIERtE DES MUnIch-chAPtER GERMAny E.V. UnD ALLE hARLEy-fAnS

MUNICH-CHAPTER GERMANY
STAMMTISCH 
Wir treffen uns jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr im Freihamer Wirtshaus
in der Freihamer Allee zwischen München und Germering an der B2. 

Freihamer Wirtshaus
Freihamer Allee 21
81249 München
Tel: 0 89/89 74 69 91

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!

MIETE DAS MUNICH-CHAPTER
füR EINEN GUTEN ZWECk 
Es ist Dein größter Traum, auf einer Harley zu fahren?
Du weißt aber nicht, wie Du an dem Mythos 
von Freiheit und Abenteuer teilhaben kannst?
Jetzt hast du die Möglichkeit dazu!

Miete doch einfach das Munich-Chapter Germany e.V. für eine Firmenfeier, ein Sommer- oder 
Geburtstagsfest, als Geburtstagsgeschenk, für eine Hochzeitsfeier, eine Geschäftseröffnung oder 
einfach nur für eine gemeinsame Ausfahrt als Sozius. 
Der Erlös kommt zu 100% unserer Patenschaft, dem Verein FortSchritt e.V. Starnberg, 
zugute. Der Verein kümmert sich um Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen, die konduktiv, 
ganzheitlich behandelt werden und schon nach wenigen Wochen gute Fortschritte und Lerner-
folge erzielen können. Auf Wunsch kann auch eine Spendenquittung ausgestellt werden.
Anfragen per E-Mail bitte an info@munich-chapter.de

Herausgeber:
Munich-Chapter Germany e.V.
Tel.: +49-(0)89 316 54 62
info@munich-chapter.de
www.munich-chapter.de

hOG-Events 2012

04/05/12 - 06/05/12
Tuscany Regional Rally 2012
05/05/12 - 12/05/12
Morocco H.O.G. Rally 2012
10/05/12 - 13/05/12
Harley-Davidson Euro Festival 2012
10/05/12 - 13/05/12
Vienna Harley Days 2012

01/06/12 - 03/06/12
19th Praha Chapter Rally 2012, Prague
01/06/12 - 04/06/12
Ireland Bike Fest, Killarney, 2012
06/06/12 - 12/06/12
13th Open Road Festival 2012, Hungary
07/06/12 - 10/06/12
11th Magic Bike Rüdesheim, Germany
08/06/12 - 10/06/12
Amsterdam Harley Days 2012
14/06/12 - 17/06/12
21st European H.O.G. Rally – Portugal
20/06/12 - 22/06/12
Silverstone Classic, UK
22/06/12 - 24/06/12
Hamburg Harley Days

06/07/12 - 08/07/12
Barcelona Harley Days 2012, Spain

06/08/12 - 12/08/12
72nd Sturgis Rally 2012, USA
10/08/12 - 12/08/12
4th Friendship Ride Germany

04/09/12 - 09/09/12
15th European Bike Week, Austria

05/11/12 - 11/11/12
Mallorca Bike Week
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Dein Traum 

geht in Erfüllung!

Du bist mit dem 

MUNICH-CHAPTER GERMANY

auf dem Sozius einer

Harley-Davidson bei einer

Chapter-Ausfahrt mit dabei... 

GUTSCHEIN


