
Was ist ein Chapter?

Hier erst mal zwei Beschreibungen aus der "Charta für Local Chapter"

Die Harley Owners Group® (H.O.G.®) ist eine von der Harley-Davidson, Inc.® gegründete 
und gesponserte Organisation. H.O.G.® wurde gegründet, um den Harley-Davidson® Fans 
Leistungen rund um das Motorradfahren anzubieten und um eine enge Beziehung zwischen 
dem Harley-Davidson® Fahrer, dem Harley-Davidson® Sponsoring Dealer und der Firma 
Harley-Davidson, Inc.® aufzubauen.

Ziel des Local Chapter ist es, durch eigene Aktivitäten und durch Ermunterung zur Teilnahme
an anderen H.O.G.® Aktivitäten, unter Berücksichtigung der familienorientierten 
Philosophie, für verantwortungsvolle Motorradveranstaltungen zu sorgen.

Diese "Charta für Local Chapters" ist die Grundlage für weltweit alle Chapter, der Inhalt ist 
damit auch für uns verbindlich.

Als Mitglied eines Chapters muß ich den Inhalt dieser Charta also kennen und ich muß die 
einzelnen Punkte akzeptieren.

Wenn ich nicht alle Punkte akzeptieren kann muß ich mir überlegen ob ein HOG Chapter für 
mich der richtige Platz zum Glücklichsein ist.

Harley-Davidson hat also die gemeinsamen Grundlagen zur Gründung eines HOG Chapter 
geschaffen.

Aufgabe aller Mitglieder ist es nun diese leere Hülle mit Leben zu füllen.

Dazu zählt unter anderem die Bereitschaft einen Posten innerhalb des Chapters für einen 
gewissen Zeitraum  zu übernehmen, aber auch gemeinsam aufzutreten erkennbar an der 
Chapterweste  und regelmäßig an den Veranstaltungen des Chapters teilzunehmen. 
Sollte ein Problem auftreten nicht meckern, sondern versuchen es zu lösen.

Die Mitglieder sind alles was ein Chapter ausmacht und
ein Chapter ist das was die Mitglieder draus machen.

Das Chapter ist eine Gemeinschaft, daher müssen Kompromisse gemacht werden und der 
einzelne wird nicht das optimale für sich herausholen können und das soll er auch gar nicht 
erst versuchen, sondern schauen wie er sich zum Vorteil des Chapters einbringen kann.
und all das nur um dem Motto der H.O.G. gerecht zu werden

"To Ride and Have Fun"

Wir die Mitglieder sind genau deswegen dabei, gemeinsam Motorrad fahren und Spaß haben, 
vom Alltag abschalten und regenerieren, dazu bedarf es eben der gemeinsamen Grundlage, 
"Charta für Local Chapter" 

die man www.isartal-chapter.de unter dem Menüpunkt Informationen anschauen kann.

http://www.isartal-chapter.de/

