"Das Chapter-Jahr 2004 glich bezüglich gruppendynamischer Vorkommnisse mit
seinen Höhen und Tiefs, seinen Kurven, Staus, Ueberholmanövern, Pannen,
Gewittern und Sonnenbränden einer sommerlichen Bikertour ohne Helm über das
Stilfser Joch: alles war dabei. Doch wie es so ist, wenn man daran zurückdenkt
bleiben nur - oder doch zumindest vor allem - die guten Erinnerungen.
Nach dem Neuanfang im Januar 2005 legen wir über die bedauerlicherweise
unschönen Ereignisse des letzten Quartals 2004 den Schleier der Geschichte.
Was das normale Chapterprogramm betraf, so war 2004 in jedem Fall ein sehr
ereignisreiches Jahr. Die Rallies führten nach Luxemburg, Portugal, Ungarn,
Saalbach-Hinterglemm und nach Faak. Wieder hat Severino hier sein
ausgesprochenes Engagement und Organisationstalent voll ausleben können.
Danke vielmals ! Auch das übrige Ausfahrtenprogramm war sehr
abwechslungsreich, und führte uns vom Bodensee bis ins Tessin. Der Love Ride
profitierte auch 2004 wieder von einem schon fast unglaublichen Wetterglück. Petrus
muss Harley-Fahrer sein !
Einen speziellen, reich befrachteten Tag bildete der 28. August, mit Ausfahrt,
Chapter Foto, Grillplausch und anschliessender Action Movie Night (letztere gedieh
allerdings infolge verständlicherweise ermüdeter Biker eher zu einem Action Movie
Evening; um ca . 23 h war der D & VJ im Lokal nämlich vollkommen vereinsamt). Ein
spezieller Dank soll auch hier an Severino und natürlich auch Rico gehen, die
organisatorisch und mit dem Catering ganz wesentlich zum hervorragenden Gelingen
dieses Tages beigetragen haben. Auch das traditionelle Blutspenden auf dem
Glaubenberg mit anschliessendem obligatem Coupe Romanoff auf der Lüderenalp
(die absolute Lieblingstour unseres Vize) war, wie die Schlussfahrt, bei Traumwetter
sehr gut besucht.
Unfall gab es nur einen: aber man höre und staune: nicht auf einer Harley, sondern
einem Trottinett !!! Unser Matthias hat doch tatsächlich dieses Kunststück fertig
gebracht im Anschluss an den Schlittelplausch auf dem Kerenzerberg bei einem
Sturz den Oberarm zu brechen. Nun ja, wenn sonst nichts war sind wir ja wirklich
glücklich. Zum Schluss sei noch ein ganz spezielles Highlight hervorgehoben: am 03.
Oktober führten wir mitten in der Stadt Zürich auf dem Bürkliplatz unseren Charity
Ride zu Gunsten herzkranker Kinder des Kinderspitals Zürich durch. Das Wetter
hätte besser nicht sein können, das Chapter war hervorragend präsent, die
zahlreichen "Passagiere" strahlten mit unseren Chromteilen um die Wette und das
Sammelergebnis war ausserordentlich erfreulich. Ein spezieller Dank geht hier
an Richi und Beat!
Nun sind wir aber schon tief im Clubjahr 2005 und freuen uns wieder auf
unbeschwertes und unfallfreies Biken, und ein relaxtes Clubleben ! "

