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Liebe Pelicanos
Das Jahr 2009 hat uns wieder viele Ausfahrten und schöne Ereignisse präsentiert. Wie jedes Jahr nehmen
wir uns die Zeit zurückzuschauen und die wichtigsten Ereignisse und Erlebnisse im Jahr 2009 in
chronologischer Reihe Revue passieren zu lassen.
Traditionell begann das Jahr 2009 mit der ordentlichen Generalversammlung (31. Januar 2009), welche
im neu eröffneten Tessin Grotto (ehem. Jägerhaus) durchgeführt wurde. Unser beliebtes Stammlokal
bleibt uns somit unter einem neuen Motto und in frischem Glanz erhalten. Alle Traktanden konnten
planmässig behandelt und von der Generalversammlung abgenommen werden.
Den ersten Event bildete die vierte Winter-HOG im Albisgüetli. Diesmal als sehr gut besuchten SonntagsBrunch. Von den rund 400 TeilnehmerInnen waren alleine 30 Personen vom Pelican Chapter.
Die nächste Station in unserem wiederum gut gefüllten Jahreskalender bildete dann der Besuch der
Swiss-Motos in der Messe Zürich (19.-22.02.2009). Zusammen mit den Open Days bei Harley-Davidson
Zürich am 28./29.03.2009 (trotz sehr nassem Wetter), holten wir uns wie üblich die ersten Impressionen
von Harley-Davidson und anderen Anbietern, bevor es in die Bikersaison ging.
Da die Strasse rief und der Wunsch nach dem ersten Rideout gross war, fand bereits an Karfreitag
(10.04.2009) die erste Sponti-Ausfahrt statt (Route: Wildhaus, St. Luzisteig, Kerenzerberg) statt. Gefolgt
von der ersten planmässigen Ausfahrt am 26.04.2009. Ganz unter dem Motto: „Fahrt ins Blaue oder
wenn ihr so wollt ins Grüne“. Den Abschluss der Ausfahrt in die Ostschweiz bildete schliesslich der Besuch
der Guwilmühle, unserer 5-Jahres-Jubi-Beiz. Roadcaptains waren Richi Schawalder und Michele
Tornambé.
Auch im Jahr 2009 bildete der Love Ride einen wichtigen und traditionell gut besuchten Termin in
unserem Kalender. 36 TeilnehmerInnen mit rund 22 Bikes nahmen daran teil. Wie üblich trafen sich die
Frühaufsteher an der Tankstelle beim Glattzentrum, wo mit Kaffee und Gipfeli der Love Ride Event
gestartet wurde. Obwohl die Wetteraussichten nicht optimal waren, klarte das Wetter über Nacht auf
und der Love Ride fand bei schönem Wetter statt. Die rund 17’000 Besucherinnen und Besucher und – ein
neuer Rekord – gut 10’000 Motorräder bildeten einen spektakulären Rahmen für den Anlass und
bescherte den Veranstaltern einen Netto-Spendenerlös von rund sFr. 520‘000.—. An der traditionellen
nachmittäglichen Ausfahrt auf die Alp Scheidegg nahmen 23 Mitglieder (22 Bikes) teil. Die rege
Teilnahme an der Ausfahrt war wiederum ein voller Erfolg und ein sehr schöner Abschluss des Love Ride.
Organisiert von unserem Security-Officer Matthias Schwager, fand am 17.05.2009 ein Premium
Motorrad-Intensivtraining im TCS-Verkehrssicherheitszentrum Betzholz statt. Neben dem auffrischen von
bereits bekannten Brems- und Ausweichmanövern, konnten wir in Theorie-Blöcken über die Kurven- und
Blicktechnik einiges Neues erfahren und nachher in der Praxis unsere Fahrkünste verbessern. 18
Mitglieder vom Pelican Chapter nahmen an diesem Sicherheitstraining teil.
An den Ladys Days vom 23.-24.05.2009 vertraten Erika, Ruth, Momo und Karin unser Chapter und
konnte von einem gelungenen Wochenende erzählen.
Unter dem Motto: „...mal ufä mal abä mal links mal rächts...“ fand am 31.05.2009 die zweite ChapterAusfahrt statt. Sie führte uns unter der kundigen Leitung von Beni Lamezan und Hansjörg Oechslin ins
malerische und kurvenreiche Appenzellerland. Besonders interessant und überraschend war das
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Mittagessen im Erlebnis-Restaurant Waldegg mit einer „Schulstunde“ im Schulzimmer der 30-er Jahre und
einer Information über das Wesen von Ochsen.
Neben den geplante Chapter-Events fanden auch immer wieder spontane Ausfahrten und externe Events
statt. So vom 12.-14.06.2009 das 4*-Weekend in Arosa, bei welchem 9 unserer Mitglieder ein
fantastisches Wochenende im ausserordentlich gastfreundlichen Waldhotel in Arosa erlebten. Ein
Höhepunkt bildete am Samstag-Nachmittag die Liveband um Steve Lee (Gotthard).
7 Mitglieder machten sich schliesslich vom 21.-28.06.2009 zum Toscana-Ride auf, welcher im Vorfeld von
Bettina organisiert und von unserem ortskundigen Führer Jean-Claude „J.C.“ Cuttat geleitet wurde.
Kurvenreiche, endlose Fahrten, tolle Aussichten und ein hammermässiges Essen bildeten den Rahmen für
diese Toscana-Reise.
Die diesjährige European HOG Rally (26.-28.06.2009) fand im weit entfernten Jurmala (Riga / Lettland)
statt. Trotz der Entfernung machten sich ein paar Chapter-Mitglieder auf die lange und rund 10 Tage
dauernde Reise (Hin- und Rückreise) nach Lettland auf. Die Jurmala-Reisenden konnten von einer
aussergewöhnlichen, ereignisreichen 5‘000 km langen Fahrt berichten. Trotz des eher kleinen Events
waren sie vom Anlass und dem Ort Jurmala begeistert. Wo sonst kann man am Strand die eigene Harley
ausfahren.
Die dritte Chapter-Ausfahrt vom 28.06.2009, für welche Peter „Rainman“ Dombon und Beni Lamezan
verantwortlich zeichneten, führte zuerst in den nordwestlichen Teil des Kanton Aargau. Von dort aus ging
es dann über den Rhein in Richtung südliches Klettgau (Deutschland) mit Ziel Hofgut Albführen. Trotz
kleinerer technischer Pannen wurde es ein sehr schöner Ausflug. Besonders das Mittagessen im Hofgut
Albführen mit eigens für uns kreierter Karte und der Rundgang mit Hofführung bleiben uns noch lange in
guter Erinnerung.
Ein weiteres Highlight kam vom 03.-05.07.2009 auf uns zu. In Interlaken fanden die 6. Swiss Harley
Day’s (ehem. Swiss National HOG-Rally) statt. Die Anfahrt selber war bereits ein Ereignis. Peter
„Rainman“ Dombon führte eine Gruppe am Freitag und Richi Schawalder am Samstag eine Gruppe via
Entlebuch, Schallenberg nach Interlaken. Insgesamt besuchten 33 Mitglieder und diverse Gäste diesen
Event. Das Wetter war alle drei Tage ziemlich sonnig, teilweise heiss und schwül, gegen Abend jeweils
gewitterhaft und es gab vermutlich niemanden, der von einem Regenguss verschont geblieben wäre.
Glücklich war, wer erst am Sonntag zurückfahren musste.
Der Event war, ausser dem Rideout, super organisiert. Eine lange Reihe von Verkaufsständen (alle 16 HDDealer waren vertreten) vor der Kulisse des Hotel Victoria Jungfrau luden zum „Chrömle“ ein und die
Livebands weckten Erinnerungen an grosse Bands und Songs (Ramstein / AC DC). Gemäss HarleyDavidson Schweiz feierten über 16‘000 Besucher und rund 8‘000 Biker aus der Schweiz und ganz
Europa die Swiss Harley Day’s.
Neben dem Premium Motorrad-Intensivtraining vom 17.05.2009 bildete der Fahrkurs am Stilfserjoch vom
23.-25.07.2009 das zweite planmässige Sicherheitstraining im laufenden Jahr. Die 6 TeilnehmerInnen
waren ausnahmslos begeistert und können dieses anspruchsvolle Fahrtraining nur wärmstens weiter
empfehlen.
Die vierte Chapter Ausfahrt war einmal mehr genial organisiert von Jean-Claude „J.C.“ Cuttat und
unterstützt von Michele Tornambé. 16 Harleys mit ihren Fahrern und Beifahrer genossen an einem
wunderschönen Tag die traumhaften, wechselnden Landschaften und die kleinen Strassen. Höhepunkt war
sicher das Restaurant an einer verträumten Stelle mit kleinem Wasserfall am Doux. Nach einer
Waldsträsschen-Anfahrt fühlte man sich in einer anderen Welt und konnte richtig auftanken.
Am 04.08.2009 freuten sich 11 Mitglieder mit 10 Bikes eine Einladung der Razor Backs annehmen zu
können, um die offene Rennbahn in Zürich-Oerlikon zu besuchen. Insgesamt fuhren pünktlich um halb 8 Uhr
rund 80 Harleys in die offene Rennbahn ein. Nach einer Ehrenrunde wurde die Bikes in der Mitte
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abgestellt. Während der Rennen verpflegten sich die HD-FahrerInnen, plauderten mit Kollegen und
Rennbahnbesuchern. Speziell schön war dieses Jahr die Stimmung beim Eindunkeln. Ein fast voller Mond
ging im Osten in einem violetten Himmel auf, während im Westen noch das rosarote Abendrot zu sehen
war.
Bereits am 08.08.2009 konnten 10 Mitglieder mit 9 Bikes an einem weiteren Event der Razor Backs
teilnehmen. Der Summerbreak-Ride, an dem ca. 90 Bikes teilnahmen, führte auf kleinen Strassen
weiträumig um den Zürichsee herum. War es anfangs wettermässig noch schön, zeigte sich der Himmel
nach dem Mittagessen von seiner nassen Seite. Der Abend im Milchhüsli, Stallikon mit XXL-Bratwurst und
Livemusik entschädigte uns für nasse Hosen, Füsse, Hände und Haare. Die Nashwil Rebels heizten mächtig
ein und der absolute Höhepunkt war eine Jamsession mit Steve Lee und Angie Burry.
Der 22.08.2009 bescherte uns die fünfte Ausfahrt und die anschliessende Grillparty stand dieses Jahr
unter einem guten Wetter-Stern. Zuerst führte die Ausfahrt in einen unbekannten Teil des Kanton
Aargaus, welcher alle TeilnehmerInnen überraschte. Matthias „Matze“ Schwager hatte es fertiggebracht,
Strassen und Strässchen zu finden, die so was von abseits der bekannten Routen waren, dass vermutlich
nicht einmal ein Navi gewusst hätte, wo wir uns genau befinden. Der Grillabend mit Spiel und Spass fand
im Gemeinschaftszentrum Bachwiesen statt. Ein gelungener Tag fand hier seinen perfekten Abschluss.
Über das ganze Jahr hinweg wurde bereits für das Kinderspital Zürich gesammelt. So auch anlässlich des
Chreis 9 Fäschts vom 28.-30.08.2009. Die Charity-Riders konnten am Samstag und Sonntag für den
Charity-Ride am Bürkliplatz werben und auch an diesem Event Gästefahrten anbieten. So kamen bei
strahlendem Wetter 181 Fahrten via Triemli, neue Waldegg und alte Waldegg zustande. Der Erlös
betrug CHF 1‘773.40, was einem Schnitt von CHF 9.80 pro Fahrt entspricht. Ein anderer wichtiger Event
bildet der traditionelle Weihnachtsmarkt in Albisrieden am 28.11.2009. Armella Schawalder hat dort
wieder ihren legendären Raclette-Stand. Die Pelicanos treffen sich dort traditionell zu einem Raclette,
einem Glas Wein und einem Schwatz.
Allen Fahrern, die das Jahr über unterwegs waren, sowie den vielen Freiwilligen sei an dieser Stelle
herzlich gedankt!
All diese kleineren und grösseren Events, wo wir kräftig für das Kinderspital Zürich sammeln konnten,
mündeten schliesslich in unseren alljährlichen Charity Day auf dem Bürkliplatz in Zürich. Auch 2009 war
dieser Event wieder ein voller Erfolg. Mit über CHF 10‘000.- auf dem Bürkliplatz erreichten wir einen
neuen Rekord an Tages-Einnahmen. Mit Stand Oktober 2009 konnte schlussendlich am 21.11.2009 dem
Kinderspital Zürich ein Scheck in Höhe von CHF 33‘000.— überreicht werden. 28 Personen halfen beim
Auf- und Abbau, 11 Oldtimer-FahrerInnen fuhren mit, 25 Harleys inkl. FahrerInnen standen zur Verfügung
und 19 Personen organisierten den Verkauf inkl. Be- und Entkleidung der Gäste. Zu all den gemeldeten
HelferInnen und FahrerInnen kamen noch diverse spontane HelferInnen. Das super Ergebnis des letzten
Jahres wurde übertroffen. Nochmals herzlichen Dank an alle Beteiligten!
Vom 12.-13.09.2009 stand wieder unser Tessiner Highlight, der Ticino Run, an. Mit 22 TeilnehmerInnen
war dieser Event wiederum sehr gefragt. Auch das Wetter spielte wieder mit und die TeilnehmerInnen
haben einmal mehr davon geschwärmt. Das Wetter war toll, Organisation (Hin-und Rückfahrt sowie im
Tessin) Spitze, Locations ausgesucht und speziell. Danke Fiamma, René und Peter. Wir freuen uns auf die
4. Ausgabe im 2010!
Die sechste Chapter-Ausfahrt am 27.09.2009 wurde von Richi Schawalder und Beni Lamezan organisiert.
Beni führte schlussendlich 15 TeilnehmerInnen und 13 Bikes auf einer Route via Sattel, Aegerisee auf eine
Alp, wo grosse Platten mit Älplermakkaronen unseren Hunger stillten. Auf dem Heimweg, die
"Innerschweizer" klinkten sich nach und nach aus, besuchten wir noch unseren Dealer anlässlich der Open
House Days (26./27.09.2009), um etwas zu trinken, zu fachsimpeln oder das eine oder andere
Schnäppchen zu kaufen. Der Tag war in allen Belangen ein voller Erfolg.
Der CORE 2009 vom 03.-04.10.2009 war leider nicht so gut besucht wie in den Jahren zuvor. Nur rund
90 Officer mit etwa 70 Bike's nahmen daran teil. Die Route führte in den Jura (ähnliche Strecke, wie J.C.
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uns allen bereits gezeigt hat) und endete in einem schönen Hotel in Solothurn zum Apéro und
gemeinsamen Nachtessen. Das Pelican Chapter war hier mit 6 Mitgliedern vertreten.
Die siebte Chapter-Ausfahrt vom 25.10.2009 bildete gleichzeitig die Saisonschlussfahrt. 12
TeilnehmerInnen und 10 Bikes genossen eine trockene, über weite Teile sonnige Ausfahrt in die alte
Heimat von Hansjörg Oechslin. Von der Route her kam es dem "Direktoren-Fährtli" sehr nahe. Anfänglich
wettermässig noch in Ordnung, zeigte sich bei der Rückfahrt über den Etzel der Herbst von seiner
grausligen Seite. Nebel und anschliessend Nieselregen aus den Wolken zwangen die TeilnehmerInnen,
sich oberhalb Horgen zu verabschieden und raschmöglichst nach Hause zu fahren.
Eine besondere Erwähnung ist unserem Mitglied Margrit Jutz gewidmet. Sie bestand im ersten Anlauf und
ganz im Geheimen die grosse Motorradprüfung. Das Pelican Chapter gratuliert Margrit herzlich. Wir
freuen uns, eine weitere Fahrerin im Chapter zu haben.
Anlässlich des HOG Directors Meeting (07./08.11.2009) in Lugano kam die Bestätigung, dass einerseits
die nächsten Swiss Harley Day’s in Lugano und andererseits der Anlass in Kooperation mit der European
HOG Rally stattfinden wird. Der Event vom 16.-18.07.2010 ist kostenlos. 2011 finden die Events wieder
an getrennten Orten statt. Die European HOG-Rally Ende Mai 2011 in Zadar (Kroatien) und die Swiss
Harley Day's entweder in Brunnen oder Morges.
Die letzte Fahrt findet traditionsgemäss am oder um den 06.12.2008 statt. Der diesjährige „Santa on a
Harley“ fiel auf den 05.12.2009. Diesmal spielte auch das Wetter wieder mit und der Event wurde für
gross und klein zu einem eindrücklichen Erlebnis. Viele Chlaussäcke wechselten den Besitzer. Der
Schlusspunkt Santa-Reise bildete wiederum der Hauptbahnhof Zürich wo viele Interessierte die
Samichläuse, die Engel und ihre stählernen Rentiere bewunderten.
Wie jedes Jahr waren die Pelicanos 2009 an diversen Anlässen als tatkräftige HelferInnen,
Organisatoren und FahrerInnen tätig. Unsere kleine Jahresstatistik zeigte auch 2009, dass die Events und
Ausfahrten von unseren Mitgliedern sehr gut besucht waren. Herzlichen Dank an Peter „Rainman“ Dombon
für die statistischen Angaben.
2008
2009
Events

26

21

teilnehmende Mitglieder

458

531

Anzahl Bikes

309

280

92345

70998

gefahrene Kilometer

Im Namen des Vorstandes möchte ich allen Mitgliedern und Freunden des Pelican Chapters herzlich
danken. 2009 war auch dank eurem Engagement und Unterstützung auf vielerlei Ebenen wiederum ein
sehr schönes und aus Spendensicht ein Superjahr. Dies zeigt sich nicht nur anlässlich unserer Höck-Treffen,
wo wir stets auf eine hohe Teilnahme zählen können. Vielmehr haben wir das erreicht was wir uns
vorgenommen haben, das beste Chapter in der Schweiz zu sein und ein tolles Jahr mit vielen Ausfahrten
erlebt zu haben. Wir freuen uns das Jahr 2010 mit vielen alten und einigen neuen Mitgliedern
„befahren“ zu können. In diesem Sinne bleiben wir auch im 2010 dran und alles Gute für die kommenden
Ausfahrten.
Für den Jahresbericht 2009
Frido Heer
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