Die Ladies of Harley Benelux besuchen Vianden und den Naturpark Uewersauer.

Die Ladies of Harley Benelux
zu Besuch in Luxemburg

Die Ladies of Harley sind immer guter Dinge.

An diesem Wochenende machen die Ladies of Harley Benelux eine Fahrt durch den
Norden unseres schönen
Ländchens.
Die selbstbewussten Frauen mit
ihren schweren glänzenden Maschinen verbringen ihren Aufenthalt in Vianden, aber werden
samstags eine größere Fahrt
durch das schöne Oesling unternehmen! Jenny van Hilten (Lux)
und Anja Philips (NL) sind die
beiden Initiatorinnen des Ausflugs und haben die Organisation
des Wochenendes auf sich genommen. Bei dieser Ausfahrt
handelt es sich bereits um die 4.
Fahrt, die von Luxemburg aus organisiert wird, und um die 11. innerhalb der Beneluxstaaten. So
haben die Biker-Ladies bereits
Huelmes, Cinqfontaine und dem
Dreiländereck Weiler (D) einen
Besuch abgestattet. Die HarleyFrauen kommen von überall aus
dem Beneluxgebiet, aber die
größte Vertretung kommt wohl
aus den Niederlanden, wo die
Frauen sehr aktiv sind und viel
unternehmen, oft auch „ganz oh-

ne Männer“. Mittlerweile gesellen sich aber auch immer mehr
Harley-Ladies aus Belgien und
Luxemburg hinzu.

Für Frauen
durch Frauen
Das Motto der Ladies of Harley
(LOH) ist „Für Frauen durch
Frauen“. Den Verein gibt es
schon seit 2001 und er ist Teil der
Harley Owners Group (HOG),
dem größten von Harley-Davidson USA unterstützten Motorradclub der Welt - mit weit über 1
Million Mitgliedern. Harley-Davidson feiert dieses Jahr bereits
ihren 110. Geburtstag, und der
Club HOG schon seinen 30. Die
HOG’ers, wie die Mitglieder öfters im Volksmund genannt werden, wissen, dass alles, was der
HOG oder die LOH organisieren, immer hoch angesehen ist.
Eine der Hauptursachen der organisierten Fahrten ist der Spaß
am gemeinsamen Fahren. Außerdem ist Respekt und Disziplin für
alle HOG und LOH Mitglieder

Das Gefühl von Freiheit ist unbeschreiblich.

sehr wichtig. Weltweit gibt es
Harley-Davidson Clubs, sogenannte Chapters, die regelmäßig
Ausflüge veranstalten.

Luxemburg
Chapter
Auch hier in Luxemburg gibt es
ein Chapter, dem jeder HarleyBesitzer sich anschließen kann,
sollte er Lust haben, mit anderen
Mitgliedern etwas zu unternehmen. Wer sich eine neue HarleyDavidson anschafft, bekommt
sogar das erste Jahr HOG Mitgliedschaft gratis dazu. Für Frauen ist auf Wunsch im HOG Membership auch die Mitgliedschaft
bei den Ladies of Harley dabei!

Freiheit
und Spaß
Mit Sicherheit werden die Ladies
auch auf ihrer Fahrt an diesem
Wochenende wieder viel Spaß
miteinander haben. Für Samstagabend ist Livemusik und Party
angesagt. Vielleicht werden Sie
unseren Damen am Wochenende
ja sogar begegnen, denn zusammen auf ihren funkelnden Bikes
dürften sie kaum zu übersehen
sein. Winken Sie der Gruppe einfach zu, denn die Ladies sind immer guter Dinge. Und das Gefühl
unbeschreiblicher Freiheit, dass
sie beim Fahren einer so imposanten und schweren Maschine
beherrscht, ist kaum in Worte zu
fassen.
Die Ladies of Harley Benelux
bedanken sich bei allen Inserenten für ihr Vertrauen und ihre
Unterstützung bei dieser Publi
-Reportage.

