FAQ
Mecklenburg Chapter Schwerin e.V.

Alles kann, nichts muss!
So individuell wie die Maschinen, sind auch unsere Mitglieder!
Unsere Gemeinschaft mit derzeit ca. 50 motorradbegeisterten Mitgliedern nimmt euch gern in seine Reihen
auf. An den Wochenenden unternehmen wir gemeinsame Ausfahrten, planen größere Touren und Reisen. Wir
sind bisher schon viele Strecken in dieser Harley-Davidson-Gemeinschaft gefahren.
Wir meinen, dass für jede/n BikerIn ein tolles Fahrangebot dabei ist. Darüber hinaus könnt ihr an vielen
Chapteraktivitäten teilnehmen und eine Menge Spaß dabei haben. Unsere Road-Captains und Safety-Officers
verfügen über eine große Fahrpraxis und gehen auf die Wünsche und Fahrstile unserer Mitglieder ein.
Zusätzlich werden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings angeboten.
Neben den stattfindenden Tagestouren und Mehrtagesfahrten findet immer am ersten Freitag im Monat eine
Chapterversammlung bei unserem Harley-Händler Udo Müller, Schulzenweg 21, 19061 Schwerin statt.
Rund um das Chapter-Leben tauchen viele Fragen auf, von denen wir hier einige wesentliche beantworten
möchten. Für alle weiteren Fragen stehen im Grunde alle Member des H.O.G. Mecklenburg Chapter Schwerin
e.V., insbesondere aber die Vorstandsmitglieder zur Verfügung, die du jederzeit ansprechen kannst.
Weitere Informationen zum H.O.G. Mecklenburg Chapter Schwerin e.V. findest du auf der Homepage:
www.mecklenburg-chapter-schwerin.de

Director:
derzeit unbesetzt

Assistant Director:
Andreas Krüger

Sponsoring Dealer:
Udo Müller

Secretary:
Uwe Schulz

Treasurer/Kasse:
Ulf Eichstaedt

Head Road Captain:
René Zurbrügg
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Die am häufigsten gestellten Fragen und ihre Antworten
1. Vorrausetzungen für eine Mitgliedschaft im Mecklenburg Chapter Schwerin e.V.?
Du musst eine Harley-Davidson besitzen, Mitglied im HOG-International sein und auch den jährlichen
Beitrag unabhängig vom Chapterbeitrag dort leisten.
Nähere Informationen zum Erwerb einer Harley-Davidson und zur Mitgliedschaft im HOG-International
erhälst du bei Udo Müller, Schulzenweg 21, 19061 Schwerin, Tel. 0385-611552.
Wir legen Wert auf Gemeinschaft, erwarten eine aktive Teilnahmen an unseren Aktivitäten und die
Anerkennung der HOG-Lizenzbedingungen für lokale Chapter.
2. Was sind die HOG-Lizenzbedingungen und woher bekomme ich diese?
Die HOG-Lizenzbedingungen für lokale Chapter bilden die Grundlage der Organisations- und
Gemeinschaftsstruktur des Chapter. Es wird die Arbeit des Vorstandes beschrieben und erläutert;
administrative und organisatorische Regeln, die von jedem Member anzuerkennen sind.
Sie wird beim Chapterbeitritt an die neuen Member ausgehändigt, befindet sich auf unserer Homepage
und kann beim Vorstand zur Einsicht angefordert werden.
3. Wie werde ich Mitglied im HOG Mecklenburg Chapter Schwerin e.V.?
Hierzu gibt es einen Aufnahmeantrag auf unserer Hompage oder direkt bei unserem Sponsoring Dealer.
Diesen Antrag ausfüllen und eines der o.g. Vorstandsmitglieder senden.
4. Wie hoch ist der Jahresbeitrag?
Der Jahresbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder 75,- €, für außerordentliche Mitglieder 35,-€ und der
Familienbeitrag 120,-€. Die Einrichtung eines Dauerauftrages ist sinnvoll, da bei Nichtbezahlung der Entzug
der Mitgliedschaft erfolgt. Die Beitragsordnung findest du auf der Homepage.
5. Gibt es eine Probezeit?
Es gibt die Möglichkeit einer „Schnupperzeit“ . In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit als Gast an den
Aktivitäten teilzunehmen, um zu sehen, ob die „Chemie“ stimmt. In dieser Zeit gibt es Informationen zu
den Aktivitäten vom Membership-Officer via Email. Eine Probezeit nach dem Beitritt in das HOG
Mecklenburg Chapter Schwerin e.V. gibt es nicht.
6. Welche Erwartungen knüpft das Mecklenburg Chapter Schwerin e.V. an seine Mitglieder?
Der Gemeinschaftssinn steht an erster Stelle im Chapter. Dieser erfordert eine aktive Teilnahme an den
vielfältigen Veranstaltungen, denn wir alle möchten die Mitglieder im Chapter persönlich kennen und
regelmäßig treffen. Dazu bieten die Chapterabende, die Tagesfahrten, die größeren Touren und die
sonstigen Aktivitäten rund ums Motorrad fahren jede Menge Optionen, die jeder nach seinen Möglichkeiten nutzen sollte, um in die Gemeinschaft integriert werden zu können.
Eigeninitiative der Mitglieder, die einer Bereicherung unserer Gemeinschaft dient, wird geschätzt und
erwartet. Damit meinen wir z.B.: Planung und Durchführung von Tagestouren, Organisation oder Mithilfe
bei Mehrtagesfahrten und Einbringen bei Open-House-Veranstaltungen unseres Sponsoring Dealers.
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7. Warum tragen wir eine Kutte?
Um dem Gemeinschaftssinn optisch ein Symbol zu verleihen gibt es ein Erkennungsmerkmal: die Kutte.
Diese dient der Wiedererkennung und kann individuell gestaltet werden. Oft finden sich die HOGJahresabzeichen und Pins verschiedener besuchter Veranstaltungen dort wieder. Die HOG Mecklenburg
Chapter Schwerin e.V. Patches, ob groß, klein oder beides sollten in jedem Fall erkennbar sein. Bei
offiziellen Terminen – gemeinsame Ausfahrten, Besuche anderer Chapter – ist das Tragen der Kutte bzw.
der Chapterinsignien ausdrücklich erwünscht.
8. Wo bekomme ich die Lederweste/Kutte? Wo bekomme ich die Aufnäher(Patches)?
Die Weste oder auch Kutte genannt kann sich jedes Mitglied individuell zulegen. Die zum Chapter
gehörenden Patches (Aufnäher) bekommst du bei Mitgliedschaft beim Director des Chapters.

9. Wo bekomme ich Pins und Jahrespatches vom HOG?
Beides erhälst du automatisch im Zuge der Mitgliedschaft bei HOG-International und wird dir regelmäßig
per Post zugeschickt.
10. Wo bekomme ich die Namensschilder?
Es hat sich gezeigt, dass bei einer Viellzahl von Mitgliedern Namensschilder sinvoll sind. Auch dies können
individuell angefertigt werden. Hierzu hilft dir der Director gern weiter.

11. Was ist „Life-Member“?
Es gibt die Möglichkeit einer lebenslangen Mitgliedschaft, der sog. Life Member. Dieser bietet den Vorteil
eines günstigeren Beitrages bei HOG-International, da dieser Beitrag das zehnfache eines Jahresbeitrages
beträgt, aber die lebenslange Mitgliedschaft sichert.
12. Wie erfahre ich von Aktivitäten innerhalb des Chapters?
Die einfachste Möglichkeit ist die Teilnahme an den Chapterabenden. Darüber hinaus ist jedes Mitglied im
zentralen Email-Verteiler registriert und ein Blick auf die Hompage lohnt sich ebenfalls.
Last but not least wird bei der Jahreshauptversammlung das geplante Spektrum an Aktivitäten für das
laufende Jahr bekannt gegeben.
13. Wie verhalte ich mich bei Ausfahrten in der Kolonne?
Hierzu lest bitte das auf der Hompage vorhandene Dokument „Fahrsicherheit“.

14. Wie komme ich in den Mailverteiler und den Zugang zum Memberbereich der Homepage?
Mit der Mitgliedschaft wirst du automatisch in den Mailveteiler des Chapters aufgenommen. Du kannst
beim Webmaster auch eine persönliche Mailadresse auf der Basis der Domain des Chapters erhalten.
Bsp.: name.vorname@meckelnburg-chapter-schwerin.de
Den Zugang zum Memberbereich der Homepage erhälst du vom Webmaster.
15. Was ist LOH?
Bedeutet „Ladys of Harley“, also eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft only for Women, bei der eigene
Themen und Aktivitäten geplant werden. Um dabei mitzumachen muss Frau nicht unbedingt eine HarleyDavidson besitzen, es reicht auch die Familienmitgliedschaft oder außerordentliche Mitgliedschaft.
16. Wie kann ich meine Mitliedschaft verlängern oder kündigen?
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch mit Zahlung des Jahresbeitrages. Gekündigt wird
automatisch bei Nichtzahlung des Jahresbeitrages oder schriftlich, jeweils zum Jahresende. Eine Erstattung
des laufenden Jahresbeitrages ist ausgeschlossen. Die Kündigung ist an den Director zu senden.
17. Zusammenfassung
Wer sich nun alle Punkte aufmerksam durchgelesen hat wird feststellen, dass wir ein breites Angebot
unterschiedlichster Aktivitäten weit über das Motorradfahren hinaus anbieten.
Dies alles steht im Einklang mit unserem Sinn für die Gemeinschaft und funktioniert nur mit einem gutem
Maß an Toleranz, Akzeptanz und Kommunikation auf Augenhöhe.
Wir feuen uns auf dich – Alles kann, nichts muss! –
Am wichtigsten empfinden wir folgende Punkte:
-

Teilnahme an Chapter-Veranstaltungen (Open House, Hauptversammlung, Chapterabende,
Ausfahrten),
für Fahranfänger die Teilnahme an einem Sicherheitstraining,
tragen von Namen- und Chapterpatches zur Wiedererkennung,
Unterstützung des Chapters im Rahmen der eigenen Möglichkeiten (Fotos, Reiseorganisation…),
Besuche anderer Chapter.
Das H.O.G. Mecklenburg Chapter Schwerin e.V. freut sich auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Dir.

