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«Earlier is better ...»
«… but now is better than never!» Wie man Englisch spielend leicht lernt, davon konnte
man sich am vergangenen Samstag im «English Learning Studio» in Mauren anlässlich
des Tags der offenen Tür überzeugen. Viele Interessierte nahmen die Gelegenheit zur
Einführung mit Spielen und Wettbewerb wahr. Text dv/Bild Anja Meier-Eberle

Gute Tropfen degustieren
Zum 20. Mal wurde am vergangenen Samstag in Triesen das traditionelle Weinfest be-
gangen. War das Fest ursprüngich auf St. Mamerten geplant, so musste wegen des
schlechten Wetters in den Gemeindesaal gezügelt werden. Dies tat der guten Stimmung
aber keinen Abbruch. Text dv/Bild Daniel Ospelt

Harte Kerle auf heissen Öfen

20. Rhine Valley Rallye: Das
Treffen des Harley Davidson
Clubs Fürstentum Liechtenstein
fand am Wochenende in Haag
statt. Rund 200 Gäste aus dem
In- und Ausland feierten das Ju-
biläum des Clubs.

Von Elisabeth Gerstendorfer*

Haag. – «Da, schau’, der Luftfilter mit
Holzschnitzereien – das ist selten, sehr
originell! Echt was Spezielles, das
braucht viele Tage im Winter», staunt
Wolfi Giesinger, Präsident des Harley
Davidson Clubs Fürstentum Liechten-
stein (HDCFL). Der 36-Jährige und
seine Clubkollegen Jürgen und Bodo
sind gerade dabei, die ausgefallenen
Maschinen am Gelände des 20. Har-
ley-Treffens ihres Clubs, der Rhine Val-
ley Rallye, zu bewerten. Die meisten
der etwa 200 angereisten Harley-Fans
übernachten in Zelten, die kaum grös-
ser sind als ihre daneben parkenden,
aufwendig gestalteten Bikes. Lässig
stapfen die drei Männer, die ihre schul-
terlangen Haare zu einem Zopf gebun-
den haben, mit Block und Stift durch
das Gras hinter dem Clublokal in Haag
und mustern jede Harley genau – teil-
weise sind Verrenkungen notwendig,
um alle Details zu erkennen. 

Preise gibt es für die schönste Har-
ley, die originellste sowie die weiteste
Anreise. «Wir schauen vor allem auf
die Einzigartigkeit. Sind es Kaufteile
von Händlern oder selbst gebaute Tei-
le? Wenn einer die Vergaserhalterung
selber baut, dann ist das schon beson-
ders», erklärt Bodo die Kriterien, wäh-
rend im Hintergrund Rockmusik zu
hören ist. Immer wieder kündigen sich
weitere Gäste durch das Knattern ihrer
Motorräder an. «Viele kommen schon
seit Jahren, wir haben Gäste aus

Deutschland, Frankreich, Norwegen,
Dänemark, Italien, Finnland, Südtirol,
Österreich. Und wir fahren immer wie-
der auch zu ihnen», erzählt Didi, der
seit Clubgründung 1991 dabei ist, und
geschäftig über das Gelände geht. 

Harley-Kult, Kameradschaft, Gaudi
Hinter der Idee des Clubs stehen ge-
meinsame Harley-Ausfahrten und der
Austausch rund um die amerikani-
schen Kultmotorräder. «Wichtig sind
uns Gaudi, Kameradschaft und die
Pflege internationaler Kontakte», sagt
Präsi Wolfi, wie ihn seine Kol-
legen nennen. Jeden Freitag,
ab 20.30 Uhr, treffen sich
die Mitglieder in ihrem
Lokal bei der Autobahn-
abfahrt Haag, einem
grossen, frei stehenden
Haus mit Bar, zahlrei-
chen Fotos von gemeinsa-
men Ausfahrten und vor
allem vielen Parkplätzen
für ihre bis zu 250 Kilo-
gramm schweren Maschinen. 

Hier werden Harley-Teile getauscht,
Touren organisiert und wird «Benzin
geredet». Zum 20-jährigen Bestehen
sorgt eine deutsche Coverband der
Hardrock-Band AC/DC auf der eigens
aufgebauten Bühne mit lauten, rocki-
gen Songs für Stimmung. Auch einen
gut besuchten Imbisswagen hat sich
der Club heuer geleistet. «Damit wir
uns mehr um die Gäste kümmern kön-
nen. Sonst haben wir immer selber ge-
kocht, aber heuer ist schon was Beson-
deres», schmunzelt der Gampriner
Yves, der in Military-Hose und schwar-
zem Club-T-Shirt dafür sorgt, dass die
Gäste mit Bier und Bratwurst versorgt
sind. 

Schwarz ist die dominierende Farbe
unter den Teilnehmern. Für Farbak-
zente sorgen die teilweise aufwendig

lackierten Maschinen – beliebtes Mo-
tiv: gelb-orange Flammen oder heu-
lende Wölfe – und die Abzeichen von
Treffen, die wie Trophäen an den Ja-
cken ihrer Besitzer haften. «Harley-
Fahren ist ein Lebensstil: die schwar-
zen Klamotten, der Sound, die Tattoos
und die Kameradschaft», sagt Küdi,
der mit seiner «Blue Pearl» gerade aus
Luzern angekommen ist. «Ich bin ein
Pirat, deshalb heisst meine Evolution
Softail wie ein Schiff», lacht Küdi, von
dessen Lederjacke ein Skelett mit auf-
genähter Augenklappe entgegen-

grinst. Das Harley-Davidson-
Logo kann er hingegen

nie ablegen, es ist auf
seinen Unterarm tä-
towiert. 

Auch für Schracki
aus Obwalden ist Bi-
ken ein Lebensge-
fühl: «Ich fahr’ seit
28 Jahren Harley

und das Gefühl der
Freiheit ist immer noch
da. Der Wind im Ge-

sicht – das ist jeden Tag, als obs das ers-
te Mal wär», schwärmt der Schweizer,
der seine langen, grauen Haare mit ei-
ner dunklen Sonnenbrille bändigt.
Sein Motorrad weckt das Interesse
des Bewertungskomitees. «Ein Sho-
velhead-Motor, Schweden-Style,
selbst gemachter Öltank, Mehrspei-
chenfelgen.

Da ist viel selber gebaut – Topclass»,
urteilt Bodo beeindruckt. Die Muste-
rung von Schrackis Harley wird von
lauten, knatternden Motorengeräu-
schen unterbrochen. Eine Gruppe
deutscher Gäste zieht auf das Gelän-
de ein und wird jubelnd empfangen.
«Da kommen heisse Öfen aus dem
Schwarzwald – jetzt müss’ ma noch
mal gehen und neu bewerten. Zuerst
kriegens aber ihr Ankunftsbier», ruft

Präsi Wolfi und begrüsst die Neuan-
kömmlinge mit Handschlag. 

Jeder ist willkommen
Bei der zweiten Runde über das Areal
fällt ein Gast auf: Eine Radfahrerin aus
München hat ihr Zelt zwischen den
Harleys aufgebaut. «Es war kein Cam-
pingplatz in der Nähe, da hab’ ich ge-
dacht, ich frag’ mal hier und die Jungs
haben mich nett aufgenommen», lacht
die 54-jährige Bettina. Zwischen Pan-
head, Knucklehead und Sportster steht
ihr gelbes Damenfahrrad. «Das wär
auch was für den originellsten Preis»,
scherzt Wolfi und lädt Bettina zum
«Hopfentee». «Bei uns ist jeder herz-
lich willkommen, egal ob Harley-Fah-
rer oder nicht. Nur: Wer im Club aufge-
nommen werden will, muss eine Har-
ley besitzen. Für Gäste ist das Clublo-
kal aber immer offen», ergänzt Jürgen.
Inzwischen steht der Gewinner der
weitesten Anreise fest: Dominique aus
Paris. Der Franzose ist schon zum 17.
Mal bei der Rhine Valley Rallye und hat
zwei Tage Anreise und 800 Kilometer
hinter sich. Er freut sich später bei der
Preisverleihung auf der Bühne über ei-
ne Granitplatte mit HDCFL-Logo, die
Clubmitglied Bodo zum Jubiläum an-
gefertigt hat. Den Preis für die origi-
nellste Harley Davidson beim diesjäh-
rigen Treffen gewinnt die umgebaute
Maschine mit Holz-Luftfilter, die schon
zu Beginn die Bewertungsrunde beein-
druckt hat. «Da sieht man die Begeis-
terung, das ist viel Arbeit. Wer eine Har-
ley nur kauft, ohne was zu verändern,
der kauft den Mythos aus den Filmen.
Daran herumschrauben und verändern
– das ist Leidenschaft», sagt Bodo. Und
diese Leidenschaft kommt spätestens
dann auf, wenn 200 Harley-Fahrer ge-
meinsam mit dem Liechtensteiner
Club bei AC/DC-Klassikern bis in den
Morgen feiern.

*Elisabeth Gerstendorfer, 25, kommt
aus Wien und absolviert derzeit die In-
ternationale Sommerakademie für
Journalismus und PR an der Universi-
tät Liechtenstein.
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Da kommt Stimmung auf: Die «Rocker» geniessen den Sound einer deutschen
Coverband von AC/DC.                                                   Bilder Elisabeth Gerstendorfer

Auf ihren umgebauten Harleys: Die Kumpels Schocker, Kalle, Captain und Page
aus Stuttgart.

Das Gewinnerbike der Kategorie «origi-
nellste Harley» mit Holz-Luftfilter,
handgeschweissten Felgen und selbst
gebautem Lenker.

Hans, Didi und Heinz in ihrem Clublokal
in Haag.

Präsi Wolfi und Clubmitglied Jür-
gen bewerten die Motorräder.

Der Club
Der Harley Davidson Club Fürsten-
tum Liechtenstein (HDCFL) wurde
1991 gegründet und feiert heuer
sein 20jähriges Bestehen. Jedes
Jahr organisiert der Club ein inter-
nationales Treffen, die Rhine Valley
Rallye. Die zehn Mitglieder treffen
sich jeden Freitag, ab 20.30 Uhr, in
ihrem Clublokal bei der Autobahn-
abfahrt Haag (CH), jeder ist will-
kommen. Nähere Infos unter
www.hdcfl.li 
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