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Wie jedes Jahr 
wird traditi-
onell der Tag 

der Harley be-
reits am 30. April 

mit dem Rock in 
den Mai begonnen. 
Mittlerweile war-
ten tausende von 
Besuchern sehnsU-
Echtig auf diesen 
Saisonstart am Er-
lichsee in Oberhau-
sen-Rheinhausen 
der durch den Gre-

mium MC Karlsruhe 
und den Harley Club 

Oberhausen veranstal-
tet wird. Wie jedes Jahr 

werden sie von der Blood 
Gang Karlsruhe hierbei un-

terstUEtzt.
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Das Karlsruher siebener Rats-Chap-
ter, welches im letzten Jahr sein 30 
jähriges bestehen feierte. Konnte auch 
erneut seine Partytauglichkeit unter be-
weis stellen.

Es ist bewundernswert wie gut jedes 
Jahr die Organisation und der Ablauf 
der ganzen Veranstaltung vonstatten 
geht. Auf diesem Event tri�   sich alles: 
Rocker, Anwohner, Ortsansässige der 
umliegenden Gemeinden, Freunde und 

Familie. Eine Veranstaltung für Groß 
und Klein, Alt und Jung. 

Der April macht was er will...
Und das war auch bei unserer Veranstal-
tung nicht anders. Während der ganzen 
Au� auzeit regnete es wie aus Kübeln. 
Es war kalt und ungemütlich. Ganz an-
ders wie in den vorangegangenen Jah-
ren: Hier konnte man sich immer auf 
den Wettergott verlassen. Es gab zwar 
dann und wann schon mal Schauer aber 

meistens passte das Wetter. Anders die-
ses Jahr! 

Bereits in den frühen Abendstunden 
kamen die ersten Besucher. Der Platz 
füllte sich stetig. Viele der Anreisenden 
mussten mit ihren Bikes erst einmal die 
Regenfront durchbrechen um über-
haupt in die Nähe der Veranstaltung 
zu gelangen.  Egal ob die Pforzheimer 
Jungs aus dem Süden oder die Moerser 
aus dem Westen der Republik: Sie alle 
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bekamen was ab. So blieb es natürlich 
nicht aus, dass die meisten vom Regen 
durchnässt ins Hotel fuhren um sich aus 
den nassen Klamotten zu schälen.  Das 
tat der Party jedoch keinen Abbruch. 
Gegen halb elf war die Bude dann rich-
tig voll und die Mädels an der Bar und 
die Jungs an den � eken hatten alle 

Hände voll zu tun um die Gäste nach 
bester Gremium-Manier zu bewirten. 
Nicht umsonst ist die Veranstaltung so 
beliebt und � ndet regen Zulauf. Gerade 
das Küchenteam lässt sich jedes Jahr für 
die Gäste etwas anderes einfallen und 
den Leuten gefällt es. Natürlich dürfen 
an so einem Abend auch die Girls mit 

ihrem Showprogramm nicht fehlen. In 
der Halle und im Barzelt standen die 
Leute Kopf. Flaschenweise wurden Gra-
tisdrinks direkt in die Kehlen der Be-
sucher geschüttet. Egal ob Mann oder 
Frau: Alle waren begeistert.  

In der Nacht wurde auf dem Fest-
gelände am Erlichsee auch das neue 

Probechapter der Section Seven Mos-
bach ins Leben gerufen. Dies ist bereits 
das dritte Chapter der  Bruderscha�  
die 2011 gegründet wurde. Neben den 
Chaptern Section Seven Mannheim 
und BIH gibt es nun auch Mosbach. Die 
Supporter-Crew wird tatkrä� ig von den 

jeweiligen Gremium-Chaptern Mann-
heim, Mosbach und BIH unterstützt 
und beraten. Sie wurden auf der Veran-
staltung von ihren Brüdern mit Applaus 
empfangen und feierten den Rest der 
Nacht ausgiebig. 

Die „Zap Gang“ rockte das Haus mit 

alten und neuen Songs. Viele der Be-
sucher kommen auch wegen der guten 
Musik: Die Band ist in der Umgebung 
und darüber hinaus ein Garant für gute 
Partys. Während sich am 30. April alle 
Feierwütigen tre� en und bis in die frü-
hen Morgenstunden abrocken, kom-
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Karlsruher Garde“ auch in diesem Jahr 
nicht nehmen zu sammeln. Die Spen-
den wurden verteilt an eine Oberhau-
sener Familie, hier verstarb  erst kürz-
lich der Vater und an das Kinderhospitz  
„Sternthaler“.  

Für das Chapter Karlsruhe und die 
vielen Helfer ging es nun nahtlos zum 

Abbauen und Aufräumen über: Denn 
nach der Party ist vor der Party…

Vielleicht sehen wir uns ja im nächs-
ten Jahr wenn es wieder heißt: Karlsru-
he „ROCKT DEN MAI“ am 30.04. und 
01.05.2014 in Oberhausen/Rheinhau-
sen direkt am Erlichsee.

Bild/Text: (N)

Veranstaltungs Info:
30.04.-01-05.2014 Erlichsee
Oberhausen/Rheinhausen
www.tagderharley.de 

men am ersten Mai die Besucher um 
Bikes und die Volksfeststimmung zu ge-
nießen. Also hieß es für das Karlsruher 
Chapter: Früh aus den Federn oder erst 
gar nicht rein. Der Platz musste um 10 
Uhr morgens wieder in Ordnung sein 
und die � eken frisch bestückt werden. 
Jetzt konnten die Gäste kommen. Aus-
steller, die vom Custombike über Acces-
soires,  Airbrush, Stickereien und Be-

kleidung bis hin zu Motorenprüfstand 
alles am Start hatten, waren den ganzen 
Tag beschä� igt und hatten keine Lan-
geweile. Die Firmen Harley Davidson 
Rhein Neckar und Victory stellten ihre 
Bikes zu Probefahrten zur Verfügung. 
Viele Besucher aus der Umgebung 
kommen auf ihrer Mai-Ausfahrt gerne 
zu den Rockern und genießen hier das 
Fest. Es ist ja auch gemütlich wenn man 

seine Kinder auf die Hüp� urg schicken 
kann und stundenlang nichts von ihnen 
hört. Hierbei lässt sich doch entspannt 
ein Bier trinken und das eine oder an-
dere Gespräch führen. Am Abend war 
dann auch bei vielen die Lu�  raus, sie 
hatten sich an den beiden Tagen veraus-
gabt. Natürlich sollten bei all den Feiern 
auch nicht jene vergessen, den es nicht 
so gut geht und so ließ es sich die „alte 
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