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Einleitung

H.O.G hat ein Erscheinungsbild mit verschiedenen Logos, Schriftzügen und Patchs entwickelt. Ausgewählte Lizenznehmer dürfen diese Harley-Davidson und Chapter-Patchs,
wie auch andere Artikel, herstellen und anbieten. Für das "Zurich Chapter" werden
Patchs, Kleidungsstücke und Pins nach den Richtlinien hergestellt und verkauft.
Wer selber etwas gestalten will und geschützte Teil des H.O.G. Erscheinungsbildes mitverwendet, muss zwingend eine Bewilligung von H.O.G. einholen. Kein Chapter ist autorisiert, selber solche Bewilligungen zu erteilen.
Harley fahren wird assoziiert mit Freiheit. Trotzdem wird das Erscheinungsbild gepflegt
und erwartet, dass gewisse Dinge einheitlich dargestellt / präsentiert werden.

Wer ein Gilet mit den Schriftzügen des "Zurich Chapters" trägt, repräsentiert dieses auch
und trägt diesem Umstand bei der Gestaltung und im Verhalten Rechnung.
– "Zurich Chapter" nachfolgend Chapter genannt
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Regeln
1. Grundsätzlich besteht im Chapter KEINE Plicht, ein Gilet zu besitzen oder zu tragen.
2. Mitglieder des Chapters tragen ein ärmelloses, schwarzes Leder-Gilet mit dem
H.O.G. Eagle. Wer ein Gilet mit den Schriftzügen des Chapters trägt, verzichtet bei
der weiteren Gestaltung des Gilets auf verwerfliche, diskriminierende oder unsittliche Patchs und Pins.
3. Gilets werden grundsätzlich an offiziellen Ausfahrten und Anlässen getragen. Es
steht den Mitgliedern frei das Gilet auch bei privaten Ausfahrten zu tragen.
4. Bei Fahrten in der Dunkelheit oder bei schlechter Sicht ist das Tragen einer Signalweste empfohlen. Signalwesten mit Patchs des Chapters sind den Road-Captains,
Safety Officers und dem Photographer vorbehalten. Diese sind Eigentum des
Chapters und werden jeweils für die Ausfahrten abgegeben.
5. Gilets mit H.O.G. Eagle dürfen von allen H.O.G. Mitgliedern getragen werden.
Patchs mit der Aufschrift "Zurich Chapter Switzerland" dürfen nur von Members
und Associatet-Members des Chapters getragen werden. Sobald die Mitgliedschaft endet, dürfen diese Patchs nicht mehr getragen werden. Dasselbe gilt für
die H.O.G. Eagle. Diese dürfen nur während der H.O.G. Mitgliedschaft getragen
werden. Sie sind gesetzlich geschützt (siehe H.O.G. Charta).
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6. Andere offizielle vom Chapter angebotene Merchandisings wie Shirts, Hemden,
Jacken, Caps usw. dürfen von allen Members und Candidates (nach erfolgter Anmeldung) getragen werden.
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Gestaltung der Gilets

Auf Grund unterschiedlichen Gilets- und Mitgliedergrössen können nicht alle der folgenden Angaben eingemessen werden. Auf der Vorderseite werden nur kleine Patchs und
auf der Rückseite nur grosse Patchs verwendet.
Nebst den Vorgaben betreffen der H.O.G. und Chapter-Patchs ist die Gestaltung unter
Berücksichtigung der Regeln offen.
3.1 Linke Brustseite vorn
Dieser Bereich ist für die H.O.G Eagle, Chapter-Patch und Funktionen reserviert.
– Die Patchs sind so zu platzieren, dass oben Platz bleibt um ein Funktions-Patch (Vorstandsfunktion oder z.B. Road-Captain oder Safety-Officer).
– Die kleinen Chapter-Patch wird in Verbindung mit dem kleinen H.O.G. Eagle verwendet, kann aber auch alleine getragen werden. In diesem Fall soll dem nachträglichen Aufnähen des Chapter- und Funktions-Patchs Rechnung getragen werden.
– Der Abstand zwischen den Patchs beträgt 5 mm.
3.2 Rechte Brustseite vorn
Dieser Bereich ist für den / die Namen des Bikers, dem kleinen "Life-Member-Patch" und
dem "Lady on Harley-Patch" reserviert.
– Es werden nur Vor-, Kurz- oder offizielle Rufnamen akzeptiert. Keine Spassbezeichnungen oder ähnliches.
– "Life-Member-Patch" werden über dem Namen im Abstand von 5mm aufgenäht.
– "L.O.H.-Patch" wird im Abstand von 5mm unter dem Namen aufgenäht.
3.3 Rückseite
Dieser Bereich ist für grossen Patch reserviert.
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– Der Grosse Chapter-Patch wird eingemittet und ca. 120 mm unterhalb des Nackenrandes platziert. Je nach Gilt und Schulternaht sind kleinere Abweichungen erforderlich.
– Der H.O.G. Eagle wird senkrecht darunter im Abstand von 20 mm platziert.
– Der grosse "Live-Member-Patch" wird im Abstand von 20 mm senkrecht über dem
Chapter-Patch platziert.
– Der grosse L.O.H. Patch werden in einem Abstand von 20 mm vom unteren Rand
des H.O.G. Eagle platziert.

3.4 Musterbeispiel alle Patchs:
Bitte beachtet, dass ihr im Vereinsleben durchaus eine Funktion übernehmen könnt /
werdet und berücksichtig dies.

3.5 Schlussbestimmung
Provokative oder störende Patchs und Dekorationen (siehe auch Regeln) in Verbindung
mit geschützten Logos oder Schriftzügen von Harley-Davidson oder H.O.G. können
durch Vorstandsbeschluss untersagt werden und müssen vom Tragenden sofort entfernt werden. Dies im Sinne eines von allen Beteiligten gewünschten Erscheinungsbildes
und der im H.O.G. Chapter-Handbuch geforderten Standards.
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Bei gemeinsamen Ausfahrten kann der Road Captain auch in Zweifelsfällen nach seinem
eigenen Ermessen verlangen, dass störende Patchs oder Dekorationen sofort entfernt
oder das Gilet nicht getragen / gezeigt werden darf. Im Verweigerungsfall kann der Tragende von der Ausfahrt ausgeschlossen werden.
Diese Regeln hängen teilweise zusammen mit der weltweiten Entstehungsgeschichte
der Motorcycle-Szene (MC's, Rocker…) und Vereinbarungen mit H.O.G. bzw. Harley-Davidson. Sie sind im ureingesten Interesse der Träger zu respektieren.
Vorsätzliche Regelverstösse und Nichtbeachten von Anweisungen der Funktionäre können zum Ausschluss führen.

Das Original dieser Regeln wurden vom Vorstand der Hells Angels Zürich (Ivan 81) am
20. Juni 2012 von H.O.G. Schweiz und Europa am 26. Juni 2012 bestätigt. Es wurde lediglich der Text, nicht aber der Inhalt überarbeitet.

Version: 01.04.2016

chapter on tour = safety and fun
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