
F A Q / H.O.G. STEELWORKS CHAPTER GERMANY 
 

Alles kann, nix muss! 

 

So individuell wie die Maschinen sind auch unsere Mitglieder! 
 
Unsere sehr harmonische Gemeinschaft mit zurzeit etwa 50 motorradbegeisterten Mitgliedern nimmt 
Euch gerne auf. An den Wochenenden unternehmen wir gemeinsame Ausfahrten, planen größere 
Touren und Reisen. Auch im Winter planen wir gemeinsame Aktivitäten im Bereich Kultur und Party - 
wir meinen, dass für jede/n Biker/in etwas Passendes dabei ist! 
 
Ihr könnt an vielen Chapter-Aktivitäten teilnehmen und jede Menge Spaß dabei haben.  
Unsere Road-Captains verfügen über jahrelange Fahrpraxis und gehen auf die Wünsche und 
Fahrstile der einzelnen Mitglieder ein – auch gemeinsame Fahrsicherheitstrainings werden angeboten! 
 
Es findet ein monatlicher Chapterabend in z. Zt  im Sommer und Winter wechselnden Locations statt. 
Manchmal treffen wir uns auch spontan bei unserem Dealer in Augustfehn. 
 
Rund um das Chapter-Leben tauchen oft viele Fragen auf, von denen wir hier einige wesentliche 
beantworten möchten. Für alle weiteren Fragen stehen im Grunde alle Member des Chapters, 
insbesondere aber die Vorstandsmitglieder zur Verfügung, die Du jederzeit ansprechen kannst. 
 
Director:   Dirk Döscher   0176 - 73246710 
Assistent Director:  Ralf Kügler 0172 - 2401295 
Membership Officer:  Klaus Börjes 0171 - 3712912 
Sponsoring Dealer:  Dieter Börjes 04489 - 94259210 
 
Alle weiteren Vorstandsmitglieder sowie weitere Informationen über das Steelworks Chapter findest 
Du auf unserer Homepage: www.steelworks-chapter.de 

 
Die am häufigsten gestellten Fragen und ihre Antworten 
 
1. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im H.O.G. Steelworks Chapter Germany 
 
Du musst eine Harley-Davidson besitzen, Mitglied in der H.O.G. sein und auch den jährlichen 
Beitrag - unabhängig vom Chapterbeitrag -  dort leisten.  
Nähere Informationen zum Erwerb deiner Harley-Davidson erhältst Du bei Börjes American Bikes 
in der Stahlwerkstraße 17 in  26689 Augustfehn. 
Nähere Informationen zur H.O.G. Mitgliedschaft erhältst Du auch dort oder auf www.hog.com 
Wir legen großen Wert auf eine harmonische Gemeinschaft und erwarten eine aktive Teilnahme  
an unseren Unternehmungen. Unsere Satzung und die H.O.G-Charta müssen anerkannt und 
umgesetzt werden. 
 
2. Was sind Satzung und  H.O.G-Charta, woher bekomme ich diese? 
 
Unsere Satzung und die H.O.G Charta bilden gemeinsam die Grundlage der Organisations- und 
Gemeinschaftsstruktur des Chapters. Es wird die Arbeit des Vorstands beschrieben und erläutert, hier 
werden administrative und organisatorische Regeln aufgeführt, die von jedem Member anzuerkennen 
sind. Sie werden beim Chaptereintritt an die neuen Member ausgehändigt, befinden sich aber auch 
zum Download im internen Bereich unserer Homepage. 
 
3. Wie werde ich Mitglied im H.O.G Steelworks Chapter? 
 
Hierzu gibt es einen schriftlichen Aufnahmeantrag , der direkt beim Director zu bekommen ist.  
Diesen Antrag bitte mit allen nötigen Informationen ausfüllen und zusammen mit der bestätigten 
Satzung an den Vorstand zurück senden.  
Allerdings erwarten wir ein ausführliches Kennenlernen im Vorfeld und die Teilnahme an einigen 
Chapterabenden und Chaptertouren – so kann man schon einmal ganz gut die „Nasenfaktoren“ 
ermitteln… 



 
 
4. Wie hoch sind die Beiträge?  
 
Es gibt eine einmalige Chapter - Aufnahmegebühr. Diese beträgt zur Zeit 100.- €  
und wird zusammen mit dem Jahresmitgliedsbeitrag abgebucht. Als Gegenleistung werden die  
entsprechenden Chapter - Patches als Erstausstattung vom Merchandising Officer ausgehändigt. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt z. Zt. 50,- €. Die Abbuchung erfolgt jeweils zu Beginn des Kalenderjahres.  
 
Bei Neumitgliedern werden Aufnahmegebühr und Chapterbeitrag umgehend nach Antragsabgabe 
abgebucht. Bei Eintritt im zweiten Halbjahr (Juli - Dezember) wird nur der halbe Chapterbeitrag fällig . 
Die Erteilung eines SEPA Mandats zur Einzugsermächtigung ist Voraussetzung zur Mitgliedschaft. 
 
 
5. Gibt es eine Probezeit? 
 
Für beide Seiten gilt eine Probezeit von 12 Monaten, einfach um zu erkennen, ob man zueinander 
passt. In dieser Zeit sollte man als „Neumember“ viele Gelegenheiten nutzen und an den Aktivitäten 
des Chapters teilnehmen! Nur so kann man feststellen, ob die „Chemie“ stimmt.  
Innerhalb der Probezeit hat das Mitglied kein Stimmrecht. (Jahreshauptversammlung) 
Über die endgültige Aufnahme entscheidet der Vorstand nach Rücksprache mit den Mitgliedern. 
Es ist seitens des Vorstandes auch möglich, die Probezeit angemessen zu verlängern. 
 
Während der Probezeit ist es Mitgliedern möglich, den Partner ohne eigene Mitgliedschaft zu  
öffentlichen Chapter - Veranstaltungen mitzubringen. Nach erfolgreich beendeter  Probezeit muss 
der Partner sich allerdings entscheiden, ob er selbst künftig Teil unserer Gemeinschaft sein möchte. 
 
6. Welche Erwartungen knüpft das Steelworks Chapter 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 sowie diverse Aktivitäten rund ums Motorrad- 
fahren jede Menge Optionen, die jeder nach seinen Möglichkeiten nutzen sollte, um in die 
Gemeinschaft integriert werden zu können.  
Eigeninitiativen neuer Mitglieder, die eine Bereicherung der Gemeinschaft dienen, werden geschätzt  - 
Newcomer, die beim ersten oder zweiten Besuch gleich das Chapter verändern möchten, sollten sich 
hier besser zurück halten! Manchmal ist es als „Neuling“ besser, erst einmal zu beobachten und sich 
ein Bild zu machen… 
Darüber hinaus bietet die H.O.G. natürlich auch die Möglichkeit, weltweit andere Chapter zu besuchen 
und an deren Veranstaltungen teilzunehmen. Auch hier möchten wir überregionale Kontakte knüpfen 
und pflegen, d.h. eine Teilnahme an diesen Aktivitäten von möglichst vielen Membern ist ausdrücklich 
erwünscht. Die  Steelworker sind  gern gesehene Helfer und Gäste auf Feiern anderer Chapter! 
 
7. Warum tragen wir eine Kutte? 
 
Um der Gemeinschaft optisch ein Symbol zu verleihen gibt es ein Erkennungsmerkmal: die Kutte! 
Diese dient der Wiedererkennung und kann individuell gestaltet werden. Oft finden sich die 
H.O.G. Jahresabzeichen und die Pins vieler verschiedener besuchter Veranstaltungen darauf. 
Die Chapter Patches sollten aber in jedem Fall klar erkennbar sein. An offiziellen Terminen, 
gemeinsamen Ausfahrten, Besuche anderer Chapter  wird  das Tragen der „Kutte“ bzw. der 
Chapterabzeichen vorausgesetzt. 
 
08. 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 deinem Eintritt in das Chapter von unserem 
Merchandising Officer. 
 
 
 
 



09. Was ist ein H.O.G. „Life Member“ 
 
Es gibt die Möglichkeit einer lebenslangen H.O.G. Mitgliedschaft, den sogenannten „Life Member“  
Diese bietet den Vorteil eines günstigeren Beitrags bei der H.O.G. 
Eine bestehende H.O.G. Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Chapter. 
 
 
10. Woher bekomme ich die Pins und Jahrespatches von der H.O.G. 
 
Beides erhältst du automatisch im Zuge der Mitgliedschaftsverlängerung jährlich durch die H.O.G. 
Das Paket wird dir regelmäßig - nach Zahlungseingang -  per Post zugesendet. 
„Life Member“ erhalten Ihre Pakete automatisch! 
 
11. Wo bekomme ich die Namensschilder? 
 
Diese können individuell angefertigt werden oder bei sind bei unserem Merchandising Officer zu 
bestellen. Es gibt sie in zwei unterschiedliche Größen. 
 
12. Wie erfahre ich von den Aktivitäten innerhalb des Chapters? 
 
Die einfachste Möglichkeit des Informationsaustausches ist ein regelmäßiger Besuch des  
monatlichen Chapterabends. Hier werden die kurz- und langfristigen Aktivitäten von der Idee  
bis zur Umsetzung geplant, Absprachen getroffen und Vorschläge diskutiert.  
Mitglieder, die am Chapterabend nicht teilnehmen konnten, können sich anschließend auf der 
Homepage im internen Bereich das Protokoll des vergangenen Chapterabends ansehen. 
Dann ist da natürlich unsere eigene Chapter - Homepage, auf der wir versuchen, immer aktuell  
und möglichst informativ  zu sein. 
Darüber hinaus ist jedes Mitglied in einem zentralen Mailverteiler eingetragen, der zum Austausch  
von Informationen zwischen Vorstand und Mitgliedern entsprechend genutzt wird.  
Weiterhin gibt es für die Inhaber von Smartphones die Möglichkeit, in unseren Gruppen 

 News 
 Riding Channel 
 Comedy Channel 

aktiv teilzunehmen!  Hier werden teilweise auch kurzfristige Aktivitäten wie z.B. spontane Touren  
und Treffen oder auch Neuigkeiten bekannt gegeben. Außerdem gibt es eine Facebook Seite, 
 in der weitere Informationen, Fotos, Erfahrungsberichte und Veranstaltungen zu finden sind. 
Auf unserer Jahreshauptversammlung im Januar wird das geplante Jahresprogramm  an Terminen, 
Touren, und sonstigen Aktivitäten meist schon mit wichtigen Details bekannt gegeben. 
 
 
13. Wie verhalte ich mich bei Ausfahrten in der Kolonne? 
 
Gemeinsame Ausfahrten sind ein wesentlicher Teil der Chapteraktivitäten. Bei derzeit rund 50 
Mitgliedern entstehen teilweise größere Kolonnen, in denen wir fahren. Um sicher ans Ziel zu 
gelangen und um für andere Verkehrsteilnehmer keine Gefahr darzustellen, gibt es einige 
Verhaltensregeln, die jeder Teilnehmer beachten sollte. Hierzu gibt es Informationen auf unserer 
Homepage zum Nachlesen.  Diese solltet Ihr sehr aufmerksam lesen – unser Head Road Captain  
hilft bei Unklarheiten gern weiter. 
Die Roadcaptains erläutern diese Regeln i.d.R. vor jeder Ausfahrt neu, um sie den Teilnehmern noch 
einmal vor Augen zu führen. Sie achten auf deren Umsetzung! 
 
Grundsätzliche Voraussetzungen: 
- Jeder fährt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko! 
- Das Motorrad muss technisch einwandfrei sein! Check vor Antritt der Fahrt, insbesondere: 
  Bremsen vorn / hinten, Blinker links/ rechts, Fahrlicht / Bremslicht, Reifendruck und Reifenprofil 
 
Unmittelbar vor Antritt der Ausfahrt: 
- Voller Tank - zur Vermeidung ungeplanter Tankstopps einzelner Fahrer. 
- Route, Zwischenstopps, Tankstopps und Ziel sollten bekannt sein 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Während der Fahrt ist besonders hohe Konzentration der einzelnen Fahrer erforderlich!!! 
- grundsätzlich wird „versetzt“ und „auf Lücke“ gefahren 
- genügend Abstand zum „versetzten Vordermann“ halten 
  (Abhängig von Tempo, Wetter, Sicht und Straßenbeschaffenheit) 
- Spur halten! Zwingend notwendige Spurwechsel per Blinker und Handzeichen dem Hintermann   
  sehr deutlich signalisieren 
- in der Kolonne wird nicht überholt 
- gleichmäßig fahren, unnötiges Beschleunigen und Bremsen vermeiden 
- den direkten und versetzten Vordermann immer im Auge behalten 
- ständig in Bremsbereitschaft bleiben 
- wenn der Hintermann zurück fällt, Geschwindigkeit evtl. verringern 
- eventuelle Probleme oder ungeplantes Anhalten deutlich mit Handzeichen signalisieren 
- bei Regen, Glätte oder Dunkelheit den Abstand zum Vordermann vergrößern 
 
Pausen und Stopps 
- geordnetes Einparken bei Stopps (evtl. Ansage durch Tourguide / Road Captain) 
- bei Tankstopps eventuell Tankgemeinschaften bilden 
- bei Verlassen der Gruppe / Kolonne beim Tourguide abmelden  
 
Falls „Blocker“ mitfahren, bleibt die Verantwortung für die Einhaltung der STVO beim einzelnen Fahrer 
des Motorrades. „Blocker“ haben grundsätzlich keine Berechtigung in den Straßenverkehr 
einzugreifen wie z. B. die Polizei!! 
 
14. Wie komme ich in den Mail- und WhatsAppp Verteiler und den internen Bereich der 
Homepage? 
 
Mit Abgabe deines Mitgliedsantrages  wirst Du automatisch in den Mailverteiler und die diversen 
WhatsApp Gruppen aufgenommen. 
Das Passwort  zum internen Bereich der Homepage erhältst Du über den Webmaster / Vorstand.  
 
15. Was ist L.O.H? 
 
L.O.H. ist die Kurzform von „Ladies of Harley“ und somit  eine „Gemeinschaft in der Gemeinschaft“  - 
nur für Frauen, bei der eigene Themen und Aktivitäten geplant werden. Um dabei mitzumachen sollte 
man weiblichen Geschlechts sein, aber Frau muss nicht unbedingt eine Harley-Davidson besitzen, es 
reicht das Mitfahren bei einem Partner und die Chaptermitgliedschaft. 
 
16. Wie kann ich meine Mitgliedschaft verlängern oder kündigen? 
 
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch mit Einziehung des Jahresbeitrags im Januar. 
Gekündigt werden kann natürlich jederzeit, üblicherweise aber zum Jahresende.  
Eine Erstattung des Mitgliedsbeitrags ist ausgeschlossen.  
Die Kündigung ist schriftlich an den Vorstand zu senden. 
 
17. Zusammenfassung 
 
Wer sich nun alle Punkte aufmerksam durchgelesen hat wird feststellen, dass wir ein breites Angebot 
unterschiedlichster Veranstaltungen, weit über das Motorradfahren hinaus anbieten. 
Das alles steht im Einklang mit unserem Sinn für die Gemeinschaft und funktioniert nur, wenn sich alle 
entsprechend ihrer Möglichkeiten einbringen und mitmachen. 
Es ist somit ausdrücklich gewünscht, besonders in den ersten 12 Monaten, den genannten 
Empfehlungen intensive Beachtung zu schenken um eine bestmögliche Integration und ein schnelles 
Zurechtfinden innerhalb des Chapters zu ermöglichen. 

 


