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Liebe Pelicans
Wieder ist ein sehr ereignisreiches und tolles Chapter Jahr mit vielen Highlights vorbei und wir nehmen
uns die Zeit nochmals zurückzuschauen und die wichtigsten Ereignisse und Stationen im Jahr 2008 in
chronologischer Reihe Revue passieren zu lassen.
Das Jahr begann mit unserer wie immer sehr gut besuchten Generalversammlung in der schönen
Trichtenhausermühle, anlässlich derer ich neu in mein Amt als Assistant Director berufen wurde. Somit
bildete 2008 mein erstes Amtsjahr, welches ich persönlich als sehr angenehm und vielfältig empfunden
habe. Diesbezüglich möchte ich allen Pelicans für das Vertrauen und die Unterstützung meinen herzlichen
Dank ausrichten.
Der Auftakt in das Jahr 2008 bildete die dritte Winter-HOG im Albisgüetli, wo zu super Musik der
TexMex-Band ein gemütliches erstes Beisammensein sowie der erste Austausch mit anderen Chapters
stattfanden. Alleine von unserem Chapter waren 24 Mitglieder dabei.
Die nächste Station in unserem prall gefüllten Jahreskalender bildete dann der Besuch der Swiss-Motos.
Wie üblich holten wir uns dort die ersten Impressionen von Harley-Davidson, bevor es in die Bikersaison
ging.
Der erste Ausritt kam sehr zügig und sechs Hartgesottene von uns besuchten am 08.03.2008 das William
Tell Chapter und seinen Dealer, die Bixe AG, in Hünenberg.
Am 29./30.03.2008 fanden die OpenDays bei Harley-Davidson Zürich statt. Diverse Pelican Chapter
Mitglieder halfen tatkräftig bei der Durchführung der OpenDays mit. Daneben betätigten sich die
Pelicans auch immer wieder als gute Konsumenten und machten den einen oder anderen Einkauf.
Organisiert von unserem Security-Officer Matthias Schwager fand am 12.04.2008 ein spezielles
Fahrtraining statt. Speziell in dem Sinne, als das wir es in Kooperation mit dem Sun-Hill Chapter erstellen
und durchführen konnten. Neben einem massgeschneiderten, informativen und an Herausforderungen
reichen Fahrtraining, blieben auch der Informationsaustausch und das gemütliche Beisammensein mit dem
Sun-Hill Chapter nicht auf der Strecke. 14 Mitglieder vom Pelican Chapter und 17 vom Sun-Hill Chapter
nahmen an diesem Sicherheitstraining teil
Am ersten Ladys of Harley Spring Ride vom 26.-27.04.2008 vertrat Silvia Dombon unser Chapter und
konnte von einem gelungenen Wochenende erzählen, welches sich durch ein super Wetter, schöne
Fahrstrecken und einer ausserordentlichen Disziplin beim Konvoifahren auszeichnete.
Zur gleichen Zeit am 27.04.2008 fand die erste Chapter-Ausfahrt statt. Richi Schawalder und Michele
Tornambé überraschten uns mit einer Ausfahrt in einen Teil des Aargaus, welcher wohl den meisten von
uns unbekannt war. Diese Auftaktfahrt mit schönen kleinen Strassen, einer abwechslungsreichen
Landschaft, coolen Locations für Znüni-, Zmittag- und Zvierihalt, war schlicht und einfach voll gelungen und
ein voller Erfolg sowie ein gutes Zeichen für die noch folgenden Ausfahrten.
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Wie jedes Jahr bildete der Love Ride ein wichtiger Termin in unserem Kalender. Traditionell trafen sich
die Frühaufsteher in der Tankstelle beim Glattzentrum, wo mit Kaffee und Gipfeli der Love Ride-Tag
gestartet wurde. Das schöne Wetter bescherte den Veranstaltern einen Rekordtag mit einem Nettoerlös
von über sFr. 500‘000.— für einen guten Zweck und uns einen abwechslungsreichen und spannenden
Eventtag. An der traditionellen nachmittäglichen Ausfahrt auf die Alp Scheidegg nahmen 19 Mitglieder
teil. Die rege Teilnahme an der Ausfahrt war wiederum ein voller Erfolg und ein sehr schöner Abschluss
des Love Ride.
Neben vielem geplantem fanden auch immer wieder spontane Ausfahrten statt. Am 11.05.2008 nahmen
19 TeilnehmerInnen mit 12 Bikes an einer Sponti-Ausfahrt in den Schwarzwald teil. Organisiert wurde die
Ausfahrt von Kurt Jutz. Wie üblich fanden wir wunderschöne Strassen durch den südlichen Teil vom
Schwarzwald und konnten so die Gegend voll geniessen. Das Ziel der Ausfahrt war der Schluchsee, wo
wir ein feines Mittagessen einnehmen konnten. Der Abschluss des Tages und ein weiteres Highlight bildete
eine von Margrit Jutz organisierte Grillparty bei sich zuhause. Das Essen inkl. Dessert waren einfach
himmlisch und sogar das Wetter hatte ein Einsehen mit uns: es blieb trocken.
Im Mai fanden dann die ersten Ausfahrten ins Ausland statt. So konnten vom 19.-26.05.2008 rund 4-5
Harleys mit 6-7 Mitgliedern an der Ausfahrt nach St. Tropez und dem Event an der Cote teilnehmen. 6
Harleys mit 7 Personen starteten am 23.05.2008 in die andere Richtung nach Saalbach-Hinterglemm
(23.-25.05.2008). Unser Chapter war allgemein im 2008 europaweit an den Events gut vertreten.
Die erste Dealer-Ausfahrt vom 30.05.2008 blieb leider, wie auch im restlichen Jahr, eine mehrheitlich
chapterinterne Angelegenheit. Rund 5 Bikes, allesamt vom Chapter, nahmen an dieser Ausfahrt teil.
Das nächste Highlight liess aber nicht lange auf sich warten und so konnten wir uns am 01.06.2008 in
einer Ausfahrt ins Jura, welche von Jean-Claude Cuttat organisiert und geführt wurde, an schönen kleinen
Nebenstrassen, unberührten Wäldern und Schluchten und einem für diese Jahreszeit perfektem Wetter
erfreuen. Dies zeigte sich auch in einer regen Teilnahme mit 19 Motorrädern und 23 Mitgliedern.
Nach dem ersten LOH Spring Ride bildeten die Ladies Days in Hinwil vom 07.-08.06.2008 den nächsten
Höhepunkt. 4 Mitglieder halfen bei der Durchführung mit und 5 Mitglieder konnten anlässlich dieses
Events die ersten „Gehversuche“ auf einer Harley ihrer Wahl machen.
Am 4*-Weekend in Arosa war das Pelican Chapter mit 9 Mitgliedern und 7 Bikes vertreten. Zusammen
mit rund 170 Harleyfahrern bildete dieses Wochenende vom 13.-15.06.2008 ein Anlass vom Feinsten,
was sowohl die Organisation, das Hotel, das Essen und die Unterhaltung betraf. Diesbezüglich nochmals
einen herzlichen Dank an den MC RazorBack, welcher für die Organisation verantwortlich war.
4 unerschrockene Mitglieder machten sich schliesslich vom 20.-22.06.2008 nach Hamburg auf um auch
diesen Teil Deutschlands und den dortigen Event für sich zu entdecken. Ganz nach dem Motto: Je länger
die Strecke, desto besser.
Die dritte Ausfahrt vom 29.06.2008, für welche Beni Lamenzan verantwortlich zeichnete, führte uns
schliesslich in das schöne Appenzellerland. Hier war der Weg das Ziel. Diese traumhafte Ausfahrt führte
uns rund 200km über Hügel und durch Täler hindurch. Dies alles bei einem perfekten Wetter und einem
super Essensstop im Steakhouse. Pünktlich zuhause konnte dann noch das EM-Finale genossen werden.
Ein weiteres Highlight kam vom 04.-06.07.2008 auf uns zu. In Brunnen fand die 5. Swiss National HOGRally statt, wo sich sagenhafte 32 Mitglieder mit 23 Bikes und 3 Gästen trafen. 13 Mitglieder arbeiteten
als Freiwillige bei der Organisation und Durchführung des Anlasses mit. Urs Thomann leistete als KomiteeMitglied während den 4 Tagen einen Superjob und organisierte zusammen mit den anderen
Komiteemitgliedern pausenlos die Einsätze und Einteilung der freiwilligen Helfer.
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Bis zum letzten Tag hielt auch das Wetter und bescherte uns schöne Sommertage. Der Chapter-Höhepunkt
war sicherlich das feine Nachtessen direkt am See, wo wir mit einer einmaligen Sicht auf die umliegenden
Berge das Essen geniessen und die Erlebnisse der vergangenen Stunden Revue passieren lassen konnten.
Der Abbau und die Heimfahrt am Sonntag fielen dann leider etwas gar feucht aus, da der Föhn ab
Sonntagmittag ausblieb und der Regen voll Einzug hielt.
Armin Kiechle und sein Team von Harley-Davidson Zürich konnten am 19.07.2008 in Kooperation mit
dem COOP-Center eine Ausstellung, mit der Möglichkeit eine Harley auszuprobieren, in Affoltern a.Albis
durchführen. Das Pelican Chapter unterstützte den Anlass mit 10 FahrerInnen und 5 HelferInnen. Neben
den Fahrten und der Bedienung der Interessenten, konnten wir selber uns mit den neuen Modellen von
Harley und Buell vertraut machen. Zudem wurden wir von HD-Zürich zum Mittagessen eingeladen. Einen
herzlichen Dank an Achim und HD-Zürich für diese Einladung!
Die vierte Chapter Ausfahrt stand wettermässig eher unter einem unsicheren Stern und so trafen sich am
27.07.2008 unter der Führung von unserem Director Hansjörg Oechslin genau 8 Mitglieder pünktlich in
Biberbrugg für die Alpenrundfahrt. Natürlich konnte auch die Geburtstagsparty von Paul Shadwell in der
Nacht zuvor für eine Mitgliederreduktion gesorgt haben. Gestartet bei nebelverhangenem Wetter, führte
die Ausfahrt über die Axenstrasse, Adermatt, Oberalp, Disentis, Lukmanier und Gotthard (via Tremola) in
die Leventina. Dies alles bei perfektem Wetter und exzellentem Essen. Einzig eine etwas gar stürmische
Begegnung zwischen unserer Secretary Erika Coradi und unserem Director verursachte etwas Aufregung
und führte zu einem kleineren Blechschaden, welcher uns aber nicht von der Weiterfahrt abhielt. Wer es
kaum glauben mag, an diesem Tag lagen wir sogar an einem feinen Sandstrand und genossen ein
vorzügliches Dessert in dem wohl traumhaftesten Grottino. Pech wer nicht dabei war.
Ein Highlight jagte nun das andere. Kaum von der einen Ausfahrt zurück, ging es schon auf zum nächsten
Event. Am besten man blieb gleich auf dem Bike sitzen.
Am 16.08.2008 ging es mit 27 TeilnehmerInnen und 18 Bikes auf den Gotthard. Sogar das Wetter
spielte wieder voll mit und am Schluss gab es denn auch einige „rote Köpfe“. Wobei hier nicht ganz klar
war, ob es vom tollen und unvergesslichen Konzert der Band „Gotthard“ war oder von der Sonne.
Der 23.08.2008 bescherte uns für die fünfte Ausfahrt und die anschliessende Grillparty leider einen
Regentag, wodurch der Spielparcour auf ein altes Fabrikgelände verlegt werden musste und wir, dem
Wirt sei Dank, das Nachtessen inkl. der amerikanischen Versteigerung im Restaurant Sternen in
Albisrieden durchführen konnten. Höhepunkt, nebst dem feinen Essen, war zweifellos die von Michele
Tornambé moderierte amerikanische Versteigerung, die stolze sFr. 850.— in die Klubkasse spülte.
Über das ganze Jahr hinweg wurde bereits für das Kinderspital Zürich (KISPI) gesammelt. So auch
anlässlich des Weihnachtsmarktes in Albisrieden, wo Armella Schawalder mit ihrem Raclett-Stand einen
zusätzlichen Erlös für das KISPI erzielte.
Der Höhepunkt bildet jeweils der Charity-Ride auf dem Bürkliplatz in Zürich. Am 31.08.2008 war es
wieder soweit und rund 60 Personen haben auf verschiedenen Posten und in unterschiedlichen Funktionen
zum Gelingen dieses Events beigetragen. Im Detail waren dies:
- 24 Fahrer (davon 18 vom Pelican Chapter; 5 vom Sunn-Hill- und Grischa-Chapter sowie 1 Freebiker)
- 16 Pelican Chapter Mitglieder halfen auf dem Platz
- 23 (Fotostand, Food-Court, Oldtimer-Fahrer).
Der Gesamterlös aus den Fahrten und den Spenden betrug sagenhafte sFr. 31‘500.— und somit einen
neuen Rekord der voll und ganz einer guten Sache zugute kommt. Allen Beteiligten und speziell dem
unermüdlich tätigen Charity-Riders Vorstand einen herzlichen Dank für das tolle Engagement.
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Einen Verwöhntermin konnten, trotz Regen, 11 TeilnehmerInnen am 06.09.2008 wahrnehmen. Kurt Jutz
feierte seinen Geburtstag und zusammen mit Margrit Jutz zauberte er neben tollem Wein und
exzellentem Essen eine superfeine Paella her. Eine Wiederholung ist klar erwünscht.
Im September stand ein weiteres Highlight an, welches mit 35 TeilnehmerInnen und 16 Bikes und ein paar
Autos sehr gefragt war. Dies obwohl eher widrige bis unmögliche Wetterbedingungen herrschten und
teilweise der Slogan „Ich bin auch ein Schiff“ durch die Köpfe ging. Die Rede ist vom 2 .Ticino-Run,
welcher vom 13.-14.09.2008 stattfand. René und Fiamma Schläpfer haben sich in der Organisation und
Durchführung dieses Anlasses wiederum übertroffen. Besonders da die Wetterbedingungen die Sache
nicht einfach machten. In Erinnerung bleiben aussergewöhnliche Locations, exzellentes Essen und feiner
Trank sowie eine Begleitung und Betreuung die seines gleichen sucht. Der Ticino-Run ist, dies ist
festzuhalten, ein fester Termin in unserem Kalender. Nochmals herzlichen Dank an Renè und Fiamma
Schläpfer.
Der nächste Auslandsevent fand vom 21.-29.09.2008 am Lago di Garda statt. Rund 14 TeilnehmerInnen
mit 11 Bikes nahmen an dieser European HOG-Rally teil. Organisiert von Jean-Claude und Bettina Cuttat
waren die Fahrten wieder das Highlight und sogar das Wetter spielt wieder auf der richtigen Seite mit.
Die OpenHouse Tage von Harley Davidson Zürich vom 04.-05.10.2008 an der Müllerstrasse gingen
dann leider am Samstag wieder etwas in Kälte und Regen unter. Der Sonntag bildete mit einem deutlich
schöneren Wetter und einer klar höheren Besucherfrequenz einen erfreulichen Tag. Die Pelican Chapter
Mitglieder waren auch hier privat fast ständig anwesend und betätigten sich als gute Konsumenten.
Obwohl sich die Bikersaison nun langsam dem Ende zuneigte, war es mit den Terminen und Events noch
lange nicht fertig. Am 11./12.10.2008 fand der C.O.R.E. (Chapter Officer Ride-Out Event) bei
sensationell schönem Herbstwetter im Appenzellerland statt. Rund 100 Harleys nahmen an der Ausfahrt
ins benachbarte Montafon teil. Das Pelican Chapter war mit 11 Mitgliedern und 7 Bikes vertreten und
kam in den Genuss eines feinen Nachtessen und einer angenehmen Gesellschaft.
An der Vorstandssitzung vom 21.10.2008 fand die Eventplanung 2009 statt, wo es nicht immer ganz
einfach all die vielen tollen und spannenden Events auf eine Reihe zu bringen bzw. eine ausgewogenen
Terminplanung aufzustellen.
Am 25.10.2008 konnten wir schlussendlich unser Aktionsjahr 2008 für das Kinderspital Zürich mit der
Checkübergabe abschliessen. 12 Harleys und 2 Oldtimer machten sich auf zum KISPI, wo Richi
Schawalder, seines Zeichens Präsident des Vereins Charity Riders, einen Check in Höhe von
sFr. 31‘500.— an Eva Lindemann vom KISPI sowie einem Vertreter des Ärzteteams übergeben konnte. In
den letzten Jahren kamen so über sFr. 90‘000.— für das KISPI zusammen. Mit diesen Spenden konnte ein
wichtiger Beitrag an die Realisierung und Weiterführung einer psychologischen Betreuung für herzkranke
Kinder geleistet werden.
Einen Tag später am 26.10.2008 fand die siebte Chapterausfahrt statt. Die „Saison-End-Fahrt“ wurde
wieder perfekt von Beni Lamenzan und Richi Schawalder organisiert und es kamen nochmals 19
Mitglieder und 16 Harleys zusammen. Die Heimfahrt führte uns schlussendlich in den Aargau nach Jonen,
wo wir von Marlies Stutz zu einem feinen Zvieri eingeladen wurden. Allen Beteiligten einen herzlichen
Dank.
Der letzte Event, „Santa on a Harley“, fand traditionsgemäss am 06.12.2008 statt. Dieses mal jedoch
unter etwas veränderten Bedingungen und einer anderen Routenführung. Neben dem KISPI und dem
Hauptbahnhof wurde neu auch im Sihlcity eine Publikumsaktion durchgeführt. Zudem begleitete uns dieses
Jahr „Göla“ sowie weitere VIPs wie Karin Lanz und Martin Rapold auf den Harleys. Dies führte uns
deshalb neu auch zum Fernsehstudio hinaus, wo wir in den Genuss des letzten Regenschauers kamen.
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Obwohl wettermässig nicht ganz trocken, kamen im Sihlcity und im Hauptbahnhof viele Interessierte
zusammen um die Samichläuse und ihre stählernen Renntiere zu bewundern. Allgemein waren die
Mitglieder des Pelican Chapters Zurich-City auch im Jahr 2008 an diversen Anlässen als tatkräftige
Helfer, Organisatoren und Fahrer tätig. Allen Mitgliedern, HelferInnen und Freunden des Pelican
Chapters gebührt deshalb unser herzlichster Dank.
Dank unserem Head Road Captain Peter Dombon können wir zum Abschluss einen kleinen statistischen
Blick zurück in die Jahre 2007 und 2008 werfen.
2007

2008

Events

18

26

teilnehmende Mitglieder

279

458

Anzahl Bikes

220

309

60665

92345

gefahrene Kilometer

2008 war auch dank eurem Engagement und Unterstützung auf vielerlei Ebenen 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 zu erleben. In diesem Sinne bleiben wir auch im 2009 dran.
Für den Jahresbericht 2008
Frido Heer
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