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1. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im HOG Kärnten-Chapter 

 

• Harley-Davidson Besitzer (Vollmitglieder) 
• Aktives HOG Member (auch Associate Member müssen HOG Member sein) 
• Chrome Card Besitzer (Vollmitglieder) 

Nähere Informationen zur Mitgliedschaft HOG-International erhältst Du bei Motodrom. Wir legen 
Wert auf die Gemeinschaft und erwarten aktive Teilnahme an unseren Unternehmungen, es muss 
die HOG-Charta anerkannt und umgesetzt werden. Die Chrome Karte erhältst du laut den bei 
Motodrom aufliegenden Richtlinien zur Chrome Card. 

 

2. Was ist die HOG-Charta, woher bekomme ich diese? 

Die HOG-Charta bildet die Grundlage der Organisations- und  Gemeinschaftsstruktur des Chapter. Es 
wird die Arbeit des Vorstands beschrieben und erläutert; administrative und organisatorische Regeln, 
die von jedem Member anzuerkennen sind. 

Diese wird beim Chapter Beitritt an die neuen Member auf Wunsch gerne ausgehändigt, befindet 
sich auf unserer Homepage und kann beim Vorstand zur Einsicht angefordert werden. 

3. Wie werde ich Mitglied im HOG Kärnten-Chapter? 

Hierzu gibt es einen Aufnahmeantrag der auf der Homepage erhältlich ist oder direkt beim Dealer zu 
bekommen ist. Diesen Antrag ausfüllen und bei Motodrom abgeben. 

4. Wie hoch ist der Jahresbeitrag & Einschreibgebühr. 

Die Einschreibgebühr beträgt 100,- € für fahrende Mitglieder , 50,- € für Associate Member 

Der Jahresbeitrag muss am Jahresanfang direkt auf unser Konto oder in Bar bei Motodrom eingezahlt 
werden. Die Höhe beträgt 80,- € pro Jahr für fahrende Mitglieder, 40,- € für Associate Member.  Der 
Verrechnungszeitraum ist immer das Kalenderjahr (also ab Jänner) und nicht das Beitrittsdatum.  

Die Einrichtung eines Dauerauftrags ist sinnvoll, bei Nichtbezahlen droht nämlich der Entzug der 
Mitgliedschaft. 

5. Gibt es eine Probezeit? 

Es gibt die Möglichkeit für eine dreimonatige „Schnupperzeit“. In diesen Wochen hat man 
Gelegenheit 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-Verteiler. 
Eine Probezeit nach dem Beitritt in das HOG- Kärnten-Chapter gibt es nicht. 

6. Welche Erwartungen knüpft das Kärnten-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. Die genauen Termine der Treffen werden über die Dealer Website und/oder 
Facebook kommuniziert und sind auch für Interessenten frei zugänglich. Am Samstagvormittag sollen 



jedenfalls regelmäßige Treffen beim Dealer stattfinden - das 
Rebel84 Café des Dealers ist auch unser "Clublokal". 

Eigeninitiative der Mitglieder, die einer Bereicherung dieser 
Gemeinschaft dient, wird geschätzt und erwartet. Damit 
meinen wir z.B.: Planung und Durchführung von Tagestouren, 
Organisation oder Mithilfe bei längeren Motorradtouren, 
Präsentation des Chapters bei größeren Veranstaltungen des 
Dealers, Nutzung vorhandener Qualifikation zugunsten des 
Chapters (EDV Kenntnisse, Bedienung elektronischer Medien, 
journalistische oder photographische Kenntnisse – Mithilfe bei 
der Chapterchronik oder Presseauftritte, etc.) 

Darüber hinaus bietet HOG-International natürlich auch die Möglichkeit, andere Chapter zu besuchen 
und an deren Veranstaltungen teilzunehmen. Auch hier möchten wir überregionale Kontakte 
knüpfen, d.h. eine Teilnahme an diesen Aktivitäten von möglichst vielen Membern ist ausdrücklich 
erwünscht. 

7. Warum tragen wir eine Weste? 

Um dem Gemeinschaftssinn optisch ein Symbol zu verleihen gibt es ein Erkennungsmerkmal: die 
Weste. Diese dient der Wiedererkennung und kann individuell gestaltet werden. Oft finden sich die 
HOG-Jahresabzeichen und Pins verschiedener besuchter Veranstaltungen darauf, die HOG Kärnten 
Chapter Patches, ob groß oder klein oder beides, sollten aber in jedem Fall erkennbar sein.  

An offiziellen Terminen – gemeinsamen Ausfahrten, Besuche anderer Chapter – ist das Tragen der 
„Weste“ bzw. Chapterabzeichen angeraten. 

8. Wo bekomme ich die Weste? Wo bekomme ich die Aufnäher (Patches)? 

Die Weste kann sich jedes Mitglied individuell zulegen. Die zum Chapter gehörenden Patches 
(Aufnäher) bekommst du bei Mitgliedschaft beim Dealer. Es gibt sowohl kleine als auch große für den 
Rücken. Die Grundfarbe (Hauptfarbe) der Weste muss schwarz sein. Sie kann sowohl aus Leder oder 
aus Kunststoff (ähnlich dem Muster bei Motodrom) sein. Kein Jeans oder anderes Material. Es 
werden Harley-Davidson Westen bevorzugt. Motodrom hat jeweils verfügbare Modelle auf Lager 
und es sollte nach Möglichkeit diese von den Chapter Mitgliedern genutzt werden, damit der Auftritt 
einheitlicher ist. Motodrom bietet speziellen Konditionen der Weste für Chapter Mitglieder. Eine 
weitere individuelle Gestaltung ist aber ausdrücklich erwünscht. Die Patches werden bei finaler 
Aufnahme und Bezahlung der Beiträge, positiver Prüfung  des HOG und Chrome Card Status 
ausgegeben. 

9. Woher bekomme ich Pins und Jahres Patches vom HOG 

Beides erhältst du automatisch im Zuge der Mitgliedschaft beim HOG-International und wird dir 
regelmäßig per Post zugeschickt. Den HOG Patch erhältst du auch beim Neukauf einer Harley-
Davidson  

10. Patches und Rocker 

Auf der Weste sind zumindest folgende Patches und Rocker anzubringen (lt. Foto Muster) 

Hinten: HOG Groß, Chapter Patch oben, Dealer Rocker unten  

Vorne: HOG klein, Chapter klein 



Die fett markierten Patches/Rocker bekommt ihr im Zuge der Aufnahme beim Dealer und die Kosten 
dafür sind in der Aufnahmegebühr enthalten. Solltest du mehr Patches für mehrere Jacken 
benötigen, kannst du dir diese gerne dazu kaufen. 

 

Die Patches werden für alle an den selben Stellen angebracht. Eine Muster Weste ist bei Motodrom 
ausgestellt.  

11. Was ist „Life Member“ 

Es gibt die Möglichkeit einer lebenslangen Mitgliedschaft, der sog. Life Member. Diese bietet den 
Vorteil eines günstigen Beitrags beim HOG International, diese Mitgliedschaft ist ja die 
Voraussetzung einer Mitgliedschaft im Kärnten Chapter. 

12. Wie erfahre ich von den Aktivitäten innerhalb des Chapters? 

 Am Samstagvormittag sind in der Regel immer Chapter Mitglieder im Motodrom Harley-Davidson 
bzw. im Rebel 84 anzutreffen.  Es ist ja auch unser „Clublokal“ 

Die regelmäßigen Chapter Abende werden auf der Homepage des Dealer www.motodrom.com bzw. 
auf der Facebook Seite des Kärnten Chapter kommuniziert. Die Treffen finden in den Sommermoten 
regelmäßiger statt zu den Wintermonaten.  

Ebenso sind bei Dealerveranstaltungen immer Chapter Mitglieder anwesend. 

Members werden ebenso über eine Whattsapp Gruppe über die laufenden Aktivitäten, Treffen usw. 
informiert.  

Außerdem gibt  eine  weitere   Whatts-App Gruppe,  in der weitere Informationen, Fotos, 
Erfahrungsberichte etc. unter den Mitgliedern verteilt werden. 

Last but not least wird bei der Jahreshauptversammlung das geplante Spektrum an Aktivitäten und 
Details bekannt gegeben. 

Die geplanten Touren finden sich dann auch  auf der  Homepage des Chapter bzw. Dealer wieder. 

 

13. Wie verhalte ich mich bei Ausfahrten in Kolonne? 

Gemeinsame Ausfahrten sind ein wesentlicher Teil der Chapteraktivitäten. Um sicher ans Ziel zu 
gelangen und für andere Verkehrsteilnehmer keine Gefahr darzustellen gibt es einige 
Verhaltensregeln die jeder Teilnehmer beachten sollte.  

Diese Infos werden vor jeder Ausfahrt ausgegeben.  

Dazu werden die Road Captains und Saftey noch eine eigene Info schriftlich ausarbeiten.  Eines nur 
vorweg:  

Jeder fährt auf eigene Verantwortung u. eigenes Risiko! 

 

14. Wie komme ich in den Mailverteiler, Facebook Gruppe, Whats App, usw 

Mit der Mitgliedschaft im Chapter wirst Du in den internen Verteiler aufgenommen. Offene 
Veranstaltungen werden über Facebook kommuniziert.  

http://www.motodrom.com/


15. Was ist LOH? 

Bedeutet „Ladies of Harley“, also 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 

 

16. Wie kann ich meine Mitgliedschaft verlängern oder kündigen? 

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch mit Bezahlung des Jahresbeitrags. Gekündigt wird 
automatisch bei Nichtbezahlung oder schriftlich, jeweils zum Jahresende. Eine Erstattung des 
laufenden Beitrags ist ausgeschlossen. Die Kündigung ist an den Membership Officer oder Dealer  zu 
schicken. 

Wird die Laufzeit der HOG Mitgliedschaft und  der Motodrom Chrome Card nicht verlängert, erlischt 
ebenfalls die Mitgliedschaft im Chapter 

Aus Respekt vor den Mitgliedern sind  die Kärnten Chapter Patches nach Ende der Mitgliedschaft 
abzudecken bzw. zu entfernen. 

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 den genannten Empfehlungen intensive Beachtung zu schenken 
um eine bestmögliche Integration und ein schnelles Zurechtfinden innerhalb des Chapters zu 
ermöglichen.  

Grob zusammengefasst  empfinden wir hier folgende Punkte als am Wichtigsten: 

• Teilnahme an Chapter - Veranstaltungen (Open House, Hauptversammlung, 
Wochenendtouren, Stammtische usw.) 

• Für Fahranfänger die Teilnahme an einem Sicherheitstraining 
• Tragen von Namen- und Chapter - Patches zur Wiedererkennung 
• Unterstützung des Chapters im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten (Fotos, 

Wochenend-Touren, Präsentation u Support bei Veranstaltungen des Dealer usw) 
• Besuchen eines anderen Chapters 
• Faak Support vor & während der EBW individuell im Rahmen seiner persönlichen 

Möglichkeiten (zB Teilnahme oder Planung von Touren, Chapter Area beim Dealer usw) 
• Jedes Mitglied ist gleich, es gibt keine Hierarchien, egal ob man öfters dabei ist oder weniger 

oft. Das Miteinander u Harley-Davidson fahren stehen im Vordergrund. 
• Die Kassa soll am Ende jedes Jahres annähernd leer sein, sprich das Geld kommt den aktiven 

Mitgliedern zu Gute bzw. wird für caritativen Zwecken verwendet.  

 

Stand 1. August 2019 

 Das H.O.G. Kärnten-Chapter freut sich auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Dir! 


