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Liebe Pelicanos
Wiederum ist ein Jahr voller Erlebnisse und spannender und abwechslungsreicher Ausfahrten vorbei. Die
nächste Generalversammlung (GV) naht und es ist wieder Zeit zurückzublicken.
Einen sehr schönen ersten Startpunkt in unserer Agenda bildete der schon traditionelle Neujahrsapéro bei
Marcel „Mäse“ und Gaby Studer. 21 Pelicanos verbrachten einen sehr schönen und stimmigen
Nachmittag bei Glühwein, Wein, Softgetränke, Gerstensuppe mit Würstli, Kuchen und einem absolut
amerikanischen Kaffee!
Auch im Jahr 2012 war die Generalversammlung das erste grosse Treffen nach den Festtagen. Am
21.01.2012 fanden sich 55 Mitglieder (inkl. Gäste) im Tessin Grotto ein. Dies zeigt wie hoch, auch über
das Jahr hinweg, die Beteiligung der Chapter-Mitglieder an den einzelnen Events ist. Ein herzliches
Dankeschön an alle, die bei den Vorbereitungen und der Durchführung der GV tatkräftig mitgeholfen
haben! Alle Traktanden wurden auch dieses Jahr planmässig behandelt und von der GV abgenommen.
Die diesjährige GV brachte aber auch einen traurigen Abschied mit sich. Nach 9 Amtsjahren trat unsere
Kassiererin und standhafte Hüterin des Vereinsvermögens Armella Schawalder, anlässlich der GV, von
ihren Funktionen als Treasurer und Vorstandsmitglied
zurück. Dieser nachvollziehbare Schritt wurde allseits
sehr bedauert. Unser Director Hansjörg Oechslin
verdankte mit herzlichen Worten und einem
Abschiedsgeschenk den engagierten und langjährigen
Einsatz von Armella. Die Pelicanos bedankten sich mit
einer Standing Ovation. Als letzte Amtshandlung konnte
Armella wiederum einen erfreulichen Kassabericht für
2011 verlesen und von einem gewachsenen
Vermögensstand per Ende 2011 berichten. Als
Nachfolgerin konnte erfreulicherweise Gerda Ragasits in
die Funktion als Treasurer gewählt werden. Der restliche
Vorstand wie auch der erweiterte Vorstand wurden einstimmig in der bestehenden Besetzung
wiedergewählt.
Die GV ist aber immer auch das offizielle Gremium für die Aufnahme der neuen Mitglieder. Diese haben
sich über das Jahr hinweg bereits in das Vereinsleben eingebracht und die offiziellen Kriterien für die
Aufnahme erfüllt. Als Abschluss wartete nun noch die Zustimmung der GV plus eine kleine Aufgabe. An
der diesjährigen GV konnten gleich sechs neue Mitglieder aufgenommen werden. Zwei weitere
Interessierte sind noch im Anwärterstatus. Ausgetreten sind fünf Mitglieder. Der Mitgliederstand nach der
GV vom 21.01.2021betrug 71 Mitglieder (2011: 70). Nach 2010 mit 64 Mitgliedern und 2011 mit 70
Mitgliedern nahm der Verein nochmals leicht um ein Mitglied zu.
Am 31.01.2012 fand die Charity Riders GV statt. Richard „Richi“ Schawalder wurde als Präsident der
Charity-Riders ehrenvoll verabschiedet. Neu in den Vorstand gewählt wurden Markus Stoffel (Präsident),
Marcel „Mäse“ Studer (Bau und Logistik) sowie Urs „Üse“ Thomann (Fundraising). Gleichzeitig wurde der
Vorstand, nach einer Statutenänderung, auf insgesamt 7 Mitglieder erhöht.
29 Teilnehmer/innen vom Pelican Chapter (darunter 2 Gäste) genossen am 05.02.2012 den WinterHOG Brunch bei heisser Musik und kalten Temperaturen zum letzten Mal im Albisgüetli. Ab 2013 wird
der Anlass an einem anderen Ort stattfinden. Wir sind gespannt.
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Wie immer haben sich auch dieses Jahr wieder ein paar Mitglieder an der Swiss-Moto-Messe vom
16.-19.02.0212 getroffen und über die neuen Bikes und andere wichtige Angelegenheiten diskutiert. Gut
besucht war natürlich die Harley-Davidson Ausstellung.
Das Wochenende vom 24./25.03.2012 stand im Zeichen des Open House bei unserem Dealer. Das
Pelican Chapter war mit rund 35 Mitgliedern vertreten und im Anschluss an die Open Days konnten, bei
einem von HD Zürich gespendeten Chapter-Apéro, diverse gute Gespräche geführt und gefachsimpelt
werden. Diesbezüglich nochmals einen herzlichen Dank an Daniela und Dietmar Bemberg und die Crew
von HD Zürich. Der gleiche Dank gilt speziell den Organisatoren sowie allen, die am Samstag und
Sonntag vor Ort mitgeholfen haben sowie den Kuchen backenden Frauen und Männern. Grill und Bar
wurden an beiden Tagen von Chapter-Mitgliedern meisterhaft bedient und die XL-Chapter-WhiskyBratwürste fanden einen sehr guten Absatz.
Der Sonntag, 15.04.2012 sowie der Samstag 21.04.2012 standen ganz im Zeichen der Sicherheit. Mit
total 17 Teilnehmenden konnten zwei Moto-Road-Kurse in Hinwil durchgeführt werden. Neben einem
halbtägigen Training auf dem TCS-Übungsgelände ging es mit Kamera auf die Strassen hinaus. Die
Video-Aufzeichnungen brachten die kleineren und grösseren Fahrfehler zutage und jeder konnte für sich
wieder etwas zum Verbessern mitnehmen. Monika „MoMo“ Montibeller hat im Gästebuch einen sehr
guten Eintrag gemacht (nähere Infos siehe Webseite).
Gut gerüstet ging es am 29.04.2012 auf die erste Chapter-Ausfahrt. Dass die Strasse rief, war um
10 Uhr am 29.04.2012 klar ersichtlich. Sage und schreibe 29 Motorräder und 39 Teilnehmer/innen
standen in voller Erwartung beim Mövenpick Sihlbrugg bereit. Die 5-Seen-Fahrt führte meist über
Nebenstrassen durch schöne Landschaften in den Kantonen Aargau, Luzern, Zug, Schwyz und Zürich. Die
Ausfahrt war von Frank Härtel perfekt vorbereitet, organisiert und geführt. Schöne Stopps an speziellen
Orten gaben auch genug Gelegenheit zu einem Gespräch. Die perfekten Fotos und Video-Aufnahmen
dazu lieferte Berndt Schramka.
Bald darauf folgte am 06.05.2012 die 20. Ausgabe des
beliebten Love Ride. Trotz unsicherem Wetter trafen sich
immerhin 10 Mitglieder und 4 Gäste an der Tankstelle
beim Glatt zu Kaffee und Gipfeli. Die Einfahrt auf das
Gelände klappte reibungslos und so konnten alle
Teilnehmer/innen in den Blöcken 3 und 4 parkieren.
Während des Eventtages wurden noch weitere 9 Pelicanos
gesichtet. Leider drückte das unsichere Wetter auf die
Besucherzahlen. Lediglich 6 Blöcke waren mit Motorrädern
gefüllt. Beim Ride-Out, an welchem auch ein paar
Pelicanos teilnahmen, kam es dann prompt zum Regen.
Vom 10.-13.05.2012 cruisten 7 Mitglieder mit ihren Bikes in Richtung Süden. Auf dem Programm stand
das 6. Eurofestival in Porte Grimaud. Die spezielle Atmosphäre auf dem Eventgelände und natürlich im
alten Fischerdorf Saint Tropéz, wo sich jeweils tausende von Harley-FahrerInnen versammeln, hat einen
Reiz, der wohl kein anderer Event bieten kann. Wenn auch das Wetter noch stimmt, 25 Grad und
tiefblauer Himmel während des Events, bleibt nur die Empfehlung: wer es noch nicht erlebt hat, soll da
mal hinfahren. Alle, die die schöne Hin- und Rückfahrt und den Event in Porte Grimaud im 2012 erlebt
haben, waren begeistert.
Nach dem Süden ging die nächste Chapter-Ausfahrt, nämlich die zweite in diesem Jahr, in die andere
Richtung. 25 Pelicanos mit 22 Motorrädern fuhren nach Süddeutschland. Dabei lernten wir, was uns immer
sehr freut, neue und noch völlig unbekannte Seiten der Gegend kennen. Obwohl das Wetter bei der
Abfahrt um 8.45 Uhr relativ kühl war, freuten sich alle auf die schönen Nebenstrassen, welche uns ins
Donautal führten. Die Sonne stach bald hervor und bei der ersten Überquerung der Donau zeigte sich der
stolze Fluss noch als kleiner Bach. Je länger die Fahrt aber dauerte, desto breiter wurde die Donau und
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liess erahnen, wie sie sich bis zur Mündung im Schwarzen Meer entwickeln würde. Die Strassen
schlängelten sich durch ein wunderschönes Tal mit dichten Wäldern und aufragenden Felsen. Die
Routenführung von unseren Roadcaptains Kurt Jutz und Michele Tornambé war perfekt, wie die
Organisation des ganzen Tages. Es war ein Tag voller anregender Eindrücke und viel Spass.
Am 31.05.2012 gelang dem Pelican Chapter einmal mehr eine riesige Überraschung. Mit 14 Harleys
und 26 Teilnehmer/innen wurde unser PCZC-Mitglied Heinz Ernst an seiner Geburtstagsparty überrascht.
Heinz und seine übrigen Geburtstagsgäste standen sprachlos bei der Waldhütte, als sie den Sound der
heranfahrenden Harleys hörten. Für die Organisation und die exzellente Bewirtung danken wir Conny,
der Frau von Heinz, die dies alles ermöglicht hat. Es war ein sehr schöner und stimmiger Anlass gewesen!
Mit dem 30.06.2012 nahte eine heiss begehrte zweitägige
Ausfahrt in den CH/F-Jura. 34 Teilnehmer/innen mit 26
Bikes genossen einen heissen Samstag und einen
wettermässig durchzogenen Sonntag. Die einmalige Strecke
durch den Jura wurden von Jean-Claude „J.C.“ Cuttat und
Peter „Rainman“ Dombon organisiert. Besonderen Dank hier
an J.C. für die perfekte Planung der Strecke. Es war eine
einmalige Strecke durch den Jura. Vielfach wussten wir nicht
mehr ob wir nun noch in der Schweiz oder wieder in
Frankreich waren.
Mit einem Essenshalt in einem wunderschön gelegenen Hotel
endete der Ride in Saignelégier. In Zürich regnete und
hagelte es längst, während wir auf einer Terrasse ein feines
Abendessen bis tief in die Nacht hinein den Abend genossen.
Dichte schwarze Wolken und ein heftiges Gewitter in der Nacht kündigten aber bereits den
Wetterumschwung an. Am Sonntag war dann Regenzeug und die Verkürzung der Strecke angesagt.
Nach dem Mittagessen am Bieler See wurde bereits voneinander Abschied genommen. Auf der Autobahn
löste sich der Konvoi in seine Einzelteile auf, der Stalldrang war bei diesem ungemütlichen Wetter zu
stark.
Die Swiss Harley Days fanden vom 06.-08.07.2012 wieder in der Deutschschweiz in Brunnen SZ statt.
Angemeldet waren in Brunnen 24 Pelicanos. Das traditionelle gemeinsame Nachtessen am Samstag war
bereits von 33 Mitgliedern besucht und schlussendlich wurden über 40 Pelicanos in Brunnen gesichtet.
Niemand soll sagen das Pelican Chapter Zurich-City sei an den Events nicht präsent! Einige halfen sogar
aktiv bei der Durchführung der Veranstaltung mit.
Von den Kurven im Jura ging es für Einige fast direkt zum Kurventechnik-Kurs am Stilfserjoch vom
12.-14.07.2012. Der Kurs war wieder voll ausgebucht und ein voller Erfolg. Der Kurs lässt sich gemäss
Höck-Bericht wie folgt prägnant zusammenführen: Viel gelernt, viel Spass gehabt und viel verregnet.
Aber wir wären keine Pelicanos, wenn ein bisschen Regen uns von etwas abhalten könnte!
Die 4. Chapter-Ausfahrt fand mit leichter Verspätung am
05.08.2012 statt. Am Verschiebungsdatum waren es immer noch
16 Teilnehmer mit 14 Bikes, die die 240km lange Ausfahrt zu den
„Dibbi Däbbis“ mitmachten. Die „Reise“ ging über ganz kleine,
kurvenreiche Strassen im Züri-Oberland ins Tösstal und via
Hulftegg ins appenzellische Teufen, wo wir im Erlebnisrestaurant
mit dem lustigen Namen „Schnuggebock“ das Mittagessen
genossen.
Im Anschluss ging die Fahrt runter nach Altstätten und wieder rauf
nach Appenzell auf den Landsgemeinde-Platz zum Dessert und
Kaffee. Die Rückfahrt führte bis auf den Ricken und dann wieder
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über kleine Strassen bis zur Bachtel-Ranch, wo sich die Teilnehmer verabschiedeten.
Leider ging diese Ausfahrt nicht ganz reibungslos über die Bühne. Nach einer schreckhaften Bewegung
musste ein Pelicano mit ausgekugelter Schulter ins Spital gebracht werden. Das Bike ging zwischenzeitlich
in eine Asylunterkunft beim Director. Dafür hielt das Wetter stand. Lediglich 5 Minuten lang regnet es
etwas. Danach stand wieder Sonne und Spass im Vordergrund.
Nach der 4. Chapter Ausfahrt und meist regnerischen Tagen lockte bei wieder strahlenden Wetter ein
besonderer Event. Am 04.08.2012 trafen sich 9 Pelicanos, zusammen mit den übrigen geladenen Gästen,
vor dem Kino in Dübendorf zur Geburtstagsfeier von Martin Kiene und Susanne Huber. Die
ausgesprochen leckeren Apéro-Häppchen, wie auch die Pasta mit verschiedenen Saucen und die MiniPatisserie zum Dessert wurden durch das empfehlenswerte Catering (www.tucktuck.ch) serviert. Die
Getränke holten sich die Gäste an der kinoeigenen Bar im Entrée. Zwischen Apéro und Pasta sahen wir
uns die von Steven Spielberg verfilmte Geschichte von Tim und Struppi an. Zugegeben, eigentlich ist es
ein Kinderfilm. Aber wir alle konnten immer wieder herzlich lachen und auch staunen. Herzlichen Dank an
Susanne und Martin für diese aussergewöhnliche Party!
Ein weiterer Event-Termin im 2012 bildete der Besuch der offenen Rennbahn Oerlikon am 07.08.2012.
12 Pelicanos fuhren, zusammen mit rund 165 anderen Harleys in die offene Rennbahn ein. Dieser Besuch
ist jedes Mal ein Erlebnis. Einerseits die Zuschauer der Radrennen, welche die abgestellten Harleys
bewundern. Andererseits auch die ganz spezielle Stimmung in der Rennbahn, wenn es dunkelt und die
Steher mit ihren Motorrädern und den Rennfahrern im Schlepptau, mit einem Schnitt von über 70 km/h,
ihre 150 Runden drehen, um am Schluss den Schweizermeister zu küren.
Eine unserer alljährigen Chapter Ausfahrten steht unter einem besonderen Stern. Nämlich diejenige mit
der anschliessenden Grillparty. Dieses Jahr zeigte sich dies auch wettermässig. Kein Regen und
strahlender Sonnenschein bis tief in den Abend hinein! Bei superschönem, heissem Wetter nahmen 18
Harleys an der Ausfahrt teil, die auf kleinen Strässchen kreuz und quer durch das Mittelland führte. Frank
Härtel als Roadcaptain hat sich wieder unglaublich Mühe gemacht, eine einmalige Route zu planen.
Die zügige Fahrt am Morgen wurde nur durch einen unfreiwilligen halbstündigen Halt unterbrochen. An
einer der teilnehmenden Harleys machte sich das Endrohr des Auspuffs selbstständig. Doch auch dieses
Malheur konnte McGyver-mässig rasch behoben werden.
Am Zielort wurden die verschwitzten Ausfahrt-Teilnehmer mit eisgekühlten Erfrischungstüchlein begrüsst.
Nachdem sich alle auch mit Getränken erfrischt hatten, ging es bei den originellen Spielen darum, die
beste Punktezahl zu erreichen. Die drei Erstplatzierten erhielten Gutscheine, die bei Harley-Davidson
Zürich eingelöst werden können. Für die zwei Letztplatzierten gab es Trostpflästerli in Tatoo-Form.
Herzlichen Dank an Daniela und Dietmar Bemberg für die extra CHF 20.00 pro Gutschein und den
grosszügigen Beitrag an den Grillabend!
Am Abend genossen dann 37 Teilnehmer/innen das gute Salatbuffet und die XXL-Hamburger (200 gr.
Rindfleisch auf dem Holzfeuer zubereitet!), sowie die feinen Dessertstücke. Danke allen, die dem Chapter
einmal mehr einen unvergesslichen Tag und wunderschönen Abend geschenkt haben!
Das Wetter schwankte wieder hin und her und trotz einiger Bedenken, was
die trockene Durchführung des 10. Charity Days anging, schlossen sich auf
den Sonntag den 02.09.2012 hin pünktlich alle Wasserhähne. Der Charity
Day fand an einem trockenen, teilweise sogar
sonnigen Tag mit angenehmen Temperaturen statt.
Radio Munot begleitet den Anlass mit heisser Musik
und knackigen Interviews. Passanten wurden zum
Mitfahren und zum Spenden aufgerufen und
den ganzen Tag über fleissig Spenden
gesammelt.
Viele Passanten und Spaziergänger waren
beindruckt vom Event! Einen besonderen
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Anklang, vor allem bei den Jüngsten, fand unser Vereinsmitglied „Clown Muck“.
Vom 08.-09.09.2012 folgte wieder eine weitere gute Tradition und sehr schöne Ausfahrt. 17 Pelicanos
machten sich auf die Reise in Richtung Tessin zum 6th Ticino Run. Die beste Schilderung haben René und
Ramuné „Kami“ Müller im Gästebuch aufgeführt. Deshalb sei diese Beschreibung des 6th Ticino Run hier
aufgeführt.
„Wieder einmal durften wir zwei ganz tolle und herrlich warme Tage im Tessin zusammen mit Fiamma und
René (Organisatoren) verbringen. Was uns da an fabelhaften Routen rund um den See und dann wieder die
Hügel hinauf/hinunter geboten wurde... sensationell! Zwischendurch gab's dann kulinarische Höhepunkte in
Grottos, welche man ohne das Wissen von Insidern nie finden würde...wunderschön gelegen und mit
vorzüglicher Küche, es war wieder einmal mehr gewaltig und für einzelne Mägen/Bäuche kaum auszuhalten.
Zum Abendessen fuhren wir dann, natürlich stilgerecht für ein Chapter wie unseres, mit einer StretchLimousine. Vor dem "Dinner" gab's dann allerdings noch eine Besichtigung der hauseigenen Bierbrauerei, wo
uns etwas übers Bierbrauen erzählt und wo wir dann auch verschiedene Biersorten kosten durften. Fiamma &
René: Es war wieder einmal mehr SUPER MEGA GUET!!! Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Euch
beide....!!!
Ein riesiges Dankeschön gebührt natürlich auch unserem Road-Captain Peter [Peter „Rainman“ Dombon], der
uns unfallfrei ins Tessin und wieder über die Alpen zurück in den Norden führte. Wir kamen müde aber
gesund zuhause an und das ist keine Selbstverständlichkeit an Tagen wie diesem Sonntag.... Mega Staus vor
und an der Axenstrasse, etwas Stau auch vor Luzern (wir entschieden uns für diese Strecke) und am Abend
dann noch folgende Schlagzeile gelesen: Schwarzes Wochenende für Töff Fahrer! Mindestens 17 Verletzte
und drei Tote bei Motorradunfällen – so lautet die traurige Bilanz dieses Wochenendes. In Langnau am
Albis, am Julierpass und im Baselbiet kam je eine Person ums Leben. Darum auch ein riesiges Lob an alle
Teilnehmer, für die voraus-/zurückschauende und rücksichtsvolle Fahrweise in der Gruppe. Liebe Grüsse Kami
& René“
Diesem Dank an die OrganisatorInnen und Road-Captains können wir uns nur anschliessen!
Am Wochenende vom 22.-23.09.2012 war weniger das cruisen als die Service- und Bratfähigkeit
angesagt. 12 HelferInnen vom Chapter übernahmen wieder das Catering für die Open Days bei Harley
Davidson Zürich. Nebst unseren äusserst beliebten Chapter Whisky-Bratwürsten wurden noch Entrecôtes
und 3 Cervelats verkauft! Unsere Kuchenbäcker übertrafen sich dieses Mal in Menge und Auswahl. Wir
hatten tatsächlich zu viele Schleckereien. Die HelferInnen und die HD-Crew nahmen dankend noch die
Reste mit nach Hause.
Am Samstag den 22.09.2012 luden Daniela und Dietmar Bemberg das Chapter wieder zum Apéro und
einer Produkte-Information ein. Dieses Jahr war es die Präsentation der X-Bionic-Funktionswäsche. Die
Präsentation zeigte bereits vor Ort Wirkung. Einige Mitglieder haben sich im Anschluss daran mit einigen
Teilen eingedeckt. Die Wäsche ist ab sofort bei HD-Zürich zu haben. Auf den folgenden Ausfahrten
wurde das eine oder andere Mitglied mit der entsprechenden Funktionswäsche gesichtet. Besonders unser
Roadcaptain Frank Härtel war von dieser Technologie begeistert! Herzlichen Dank an Daniela und
Dietmar für die Apéro-Einladung und die schöne und gute Zusammenarbeit!
Als Wasservogel lässt sich ein Pelikan nicht gross von einem unsicheren Wetter abschrecken. Vor allem
dann nicht, wenn es wie bei der 6. Chapter Ausfahrt zu den Wurzeln des Käses geht!
Dieses Mal war es leider weniger der Regen als der teilweise
sehr dichte Nebel, welcher es den 15 Teilnehmer/innen kaum
möglich machte den Vordermann/die Vorderfrau zu sehen oder
gar die nächste Kurve! Die Route durchs Emmental und Entlebuch
musste deshalb etwas gekürzt bzw. auf die Hauptstrassen im Tal
verlegt werden.
Trotz der anfänglichen starken Bewölkung mit Nieselregen aus
dem Nebel und kühlen 10 bis 15 Grad liessen sich die
Teilnehmer/innen die Laune nicht verderben und genossen die
250-km-Nebenstrassen und Kurven in vollen Zügen.
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Am 03.10.2012 haben uns René und Ranumé „Kami“ Müller in Richtung Teneriffa verlassen. René
natürlich auf seiner Harley! Wir wünschen beiden einen glücklichen Neustart auf Teneriffa. Diese
Destination werden wir sicher in unser Reise-Portfolio aufnehmen!
Der diesjährige C*OR*E* (Chapter Officer Rideout Event) vom 06./07.10.2012 in Lausanne war
ebenfalls etwas Besonderes. Einerseits war das Pelican Chapter das am stärksten vertretene Chapter am
C*O*R*E! Und andererseits wurde am Sonntag, direkt an den
C*OR*E*, das Directors Meeting angehängt.
Der C*OR*E* führte nach dem Eintreffen an der Raststätte
Gruyère bei strahlendem Wetter über Nebenstrassen nach
Montreux und von dort in die wunderschönen Rebbau-Gebiete, die
terrassenförmig an die Hänge oberhalb des Genfer Sees angelegt
sind. Anschliessend führte die Route in einem grossen Bogen über
den Waadtländer Jura zum HD-Dealer in Morges. Es kamen an
diesem Tag einige Kilometer zusammen. Das Nachtessen genossen
die Officer in einer Taco-Bar. Das Protokoll des Director Meetings
ist wie üblich auf unserer Webseite für Mitglieder downloadbar.
Ein herzlicher Dank an den Veranstalter Harley Davidson Switzerland GmbH im Besonderen an:
Antoinette Hug – H.O.G. & Customer Experience Manager
Dominique Collet – Marketing Manager und
Raphaelle Wettstein für den tollen Einsatz!
Die Rückfahrt via Bern nach Zürich war besonders für Hansjörg Oechslin und mich, die bis zum Ende des
Director Meetings in Lausanne blieben, von Nässe und bis Bern mit teilweise starkem Regen geprägt.
Gleichzeitig konnten wir aber auch das Fassungsvermögen unserer Tanks testen. Mit dem absolut letzten
Tropfen und etwas Gefälle rollten wir nach Bern auf die nächstgelegene Raststätte! Das war gut
geschätzt.
Am 14.10.2012 folgte die 7. Chapter Ausfahrt in Richtung des kurvigen Schwarzwalds. Wie üblich trafen
wir uns beim ersten Treffpunkt dem Tessin Grotto. Es war schon etwas kalt, die Mutigen sassen aber
trotzdem draussen und genossen ein heisses Getränk, das die Grotto-Crew servierte, obwohl das
Restaurant offiziell noch gar nicht offen hatte. Der zweite Treffpunkt zum Aufwärmen und geniessen war
ab 09.00 Uhr bei Margrit und Kurt Jutz. Wie schon oft durften die Pelicanos die Gastfreundschaft von
Margrit und Kurt Jutz im Wintergarten, im Wohnzimmer und draussen geniessen. Kaffee, Fruchtsäfte,
selbstgebackener Zopf, Gipfel, Kuchen und vielerlei anderes füllten den Magen und liessen den Nebel
und die Kälte vergessen. Punkt 11.00 Uhr fuhr der stattliche Konvoi von 15 Bikes mit 17 Teilnehmer/innen
in Richtung Albtal los. Leider konnte man von der traumhaft schönen Landschaft und den farbigen Bäumen
nur sehr wenig sehen, der Hochnebel war zu dicht, als dass er irgendwann mal die Sonne durchscheinen
liess. Die kurvigen Strassen vermittelten trotz allem Fahrspass pur und so konnten am Abend wieder alle
Teilnehmer/innen zufrieden und glücklich auf eine gelungen Ausfahrt, von Kurt Jutz und Matthias „Matze“
Schwager geplant und perfekt durchgeführt, zurückblicken.
Wenn sich eine Chance bietet zu cruisen, dann wird sie auch ergriffen! So folgte, kaum zeigte sich die
Sonne, am 21.10.2012 eine Sponti-Ausfahrt. Organisiert von Frank Härtel fuhr eine kleine Gruppe an
diesem traumhaften Spätherbsttag über die Lande und genossen das herbstliche Farbenspiel und die
noch angenehmen Temperaturen. Mit von der Partie bei dieser kleinen Truppe waren René Schläpfer,
Armin und Lilo Egger sowie sowie Jean-Claude „J.C.“ Cuttat.
Am 27.10.2012 trafen sich 19 Pelicanos vor dem Kinderspital Zürich (KISPI) zur alljährlichen
Checkübergabe. Aufgrund der miserablen Wetterprognosen, Schneefall bis 10 cm ab 15.00 Uhr, trafen
sich die Pelicanos ausnahmsweise mit Auto an der Müllerstrasse. Sie wurden von Daniela und Dietmar
Bemberg mit Kaffee und Zwetschgen- und Apfelwähe (von Sina Törincsi gebacken) verwöhnt. Danke
Daniela und Dietmar, aber auch ein ganz herzliches Dankeschön an Sina, die das erste Mal in ihrem
Leben gebacken hat!
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Beim Kispi und zur Check-Übergabe wurden dann die 19 Teilnehmer/innen bereits wieder verwöhnt!
Diesmal mit Gerstensuppe, kaltem Fleisch, Käse und süssen Leckereien.
Für alle, die es noch nicht wissen: das Pelican Chapter konnte dem KISPI dieses Jahr den stolzen Betrag
von CHF 33‘250.- überweisen!
Sicherheit wird im Chapter grossgeschrieben. Dies zeigt sich nicht nur in jährlich stattfindenden und gut
besuchten Sicherheitstrainings auf dem Übungsgelände des TCS in Betzholz. Nach 2007 war es wieder
einmal soweit und bei einem der monatlichen Höcks wurde
die Idee geboren, wieder einen Erste-Hilfe-Refresher für
die Pelicanos durchzuführen. Marcel „Mäse“ Studer, Frank
Härtel und meine Wenigkeit wurden als OK beauftragt,
dies noch im 2012 umzusetzen. Die jetzige kalte Jahreszeit
und der damit verbundene Ruhestand der Motorräder bot
gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit es in einer ruhigen
Zeit, in unserem ansonsten sehr guten gefüllten Kalender,
durchzuführen.
Am 17.11.2012 konnte in der Zivilschutz-Anlagen Dorfnest
in Kloten ein theoretischer und praktischer Notfall-Refresher
für rund 27 Teilnehmer/innen durchgeführt werden. Dank
Marcel „Mäse“ Studer standen uns auch zwei Übungs-Dummys zur Verfügung. Für Einige war es eine gute
Auffrischung bisherigen Wissens und für Viele eine wieder neue und gute Erfahrung es praktisch umsetzen
zu können.
Mit dem 06.12.2012 nahte ein sehr schöner Anlass für zwei
unserer Vereinsmitglieder. Susanne und Martin Kiene traten
vor den Traualter. Zwei Santas und das Christkind haben
natürlich davon auch Wind bekommen und überraschten die
Beiden mit ihren geschmückten Harleys nach der Trauung
vor dem Stadthaus Dübendorf. Anschliessend (nach diversen
Fotosessions) begleiteten die Harleys das Brautpaar, das in
einer Kutsche zum Kino gefahren wurde, wo der Apéro
stattfand. Vom Chapter nahmen 14 Mitglieder am
reichhaltigen Apéro teil. Herzlichen Dank der hübschen
Braut und dem Gentleman (Bräutigam) an ihrer Seite!
Der letzte grosse Anlass im 2012 bildete der Santa on a Harley-Event. Diesmal fand er am 09.12.2012,
bei wie dieses Jahr eher üblich, kritischen Wetterbedingungen statt. Aufgrund der kritischen
Wettersituation kam etwa die Hälfte der angemeldeten Harley-Fahrer mit dem Auto. Bei HarleyDavidson Zürich wurden die Teilnehmer/innen einmal mehr mit Speis und Trank verwöhnt. Am Morgen
gab es Maroni vom Holzfeuer und am Nachmittag wurden
Glühwein und Punsch, sowie eine hammermässige, von André
selbst gekochte, Gulaschsuppe angeboten.
Auch die einzelnen Bikes waren wieder toll geschmückt und
strahlten mit den Cläusen und Engeln um die Wette. Leider
machten sich die Santas sehr schnell auf den Heimweg, weil
es zwischenzeitlich schneite und sich die Wetter- und
Strassenverhältnisse
gegen
Abend
tendenziell
verschlimmerten. Alles in allem war es aber einer der
schönsten Santa-Events. Vielleicht gerade, weil alle bis
zuletzt wegen des Wetters gezittert haben.
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Der ausnahmsweise am 19.12.2012 stattfindende Höck bildete sozusagen der offizielle Abschluss des
Vereinsjahres 2012. Nochmals traf sich eine grosse Schar, wie bei fast allen Höcks, zu Speis und Trank
und Austausch in unserem Stammlokal dem Tessin Grotto.
An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an Madeleine Rog und ihr Team, welches uns über das ganze
Jahr hinweg verwöhnte und immer wieder mal auch, was spendierte! (http://www.tessingrotto.ch/grottoteam.html)
Nicht nur die Höcks waren im 2012 sehr gut besuchte Anlässe. Auf der Strasse wie auch an diversen
Events fanden sich Pelicanos! Sei dies als Gäste oder sogar als HelferInnen, FahrerInnen usw. Der guten
Tradition folgend auch dieses Jahr deshalb unsere kleine Jahresstatistik. Herzlichen Dank an Peter
„Rainman“ Dombon für die statistischen Angaben und an Hansjörg Oechslin für die Ergänzungen.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Events (inkl.
Ausfahrten)

18

26

21

19

17

24

Teilnehmende
Mitglieder

304

458

378

345

352

483

Anzahl Bikes

220

309

280

279

275

352

Gefahrene
Kilometer
(Gesamthaft)

60‘665

92‘345

70‘998

105‘132

117‘880

84‘142

Wie aus der kleinen Statistik ersichtlich ist, wird aus der grossen Anzahl von Events jeweils eine konkrete
Auswahl getroffen. Die Anzahl der besuchten Events stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Auch die
Anzahl Bikes nahm erfreulicherweise klar zu. Die gesamthaft gefahrenen Kilometer nahmen, dies hat
neben den wetterbedingten Gründen auch mit den kilometermässig kürzeren Ausfahrten zu tun,
gegenüber dem Vorjahr ab. Sehr positiv ist die Beteiligung an den geplanten Chapter Ausfahrten. Im
Durchschnitt waren pro Ausfahrt sagenhafte 20 Bikes mit 24 Teilnehmer/innen mit auf Tour!
Was aus den Zahlen nicht direkt ersichtlich ist und deshalb an dieser Stelle separat erwähnt sei. Das Jahr
hat viel Spass, neue Freundschaften und viele neue Touren gebracht!
Die gesteckten Ziele:
Jede Menge Spass haben
Eine unfallfreie Saison 2011
Chapter – Dealer „One Team – One Spirit“
wurden klar erreicht!
Im Namen des Vorstandes möchte ich allen Mitgliedern und Freunden des Pelican Chapters Zurich-City
und Daniela und Dietmar Bemberg und ihrem Team herzlich danken. 2012 war wiederum ein
aussergewöhnliches Jahr gewesen, welches nur dank grossem Engagement und Unterstützung zu einem,
auch aus Spendensicht, tollen Jahr wurde.
Allen die aus dem Chapter ausgetreten sind ein Dankeschön für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt
und alles Gute für die Zukunft. Den Neuen ein herzliches Willkommen im Chapter!
Allen Anderen ein Schönes und Spannendes 2013 und möge die Sonne mit uns sein!
Für den Jahresbericht 2012
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