« Biker Event »

Neuer Besucherrekord beim vierten
Rock ‘n’ Race im
bayrischen Bad Tölz
Mitte August fand zum vierten Mal eine der coolsten
Motorradfeten Bayerns
statt: Rock ‘n’ Race! Die
Macher des Events – die
Harley-Davidson Galerie in
Gelting bei Wolfratshausen
und das Jailhouse American
Diner – konnten hochzufrieden sein: Rund 10.000 Besucher waren angereist, um
am Moraltpark gemeinsam
relaxt zu feiern.
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« Biker Event »
Das Isartal Chapter der Harley Owners
Group, das in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum feiert, bot an, die besten Motorradstraßen auf einer der vom Chapter geführten Touren zu erkunden. Der Bekämpfung
von Hunger und Durst widmete sich in bereits gewohnter Manier das Jailhouse American Diner sowie etliche weitere Caterer.
Und – wie sollte es bei einem Event der
den Begriff ‘Rock’ im Namen führt, anders
sein – auch das Musikprogramm ging massiv
in die Beine. Mehrere Livebands, brachten
die Stimmung vor der Bühne zum Brodeln.
Wer die 2018er Auflage des Events erleben will, sollte sich den Termin 11. bis 12.
August merken.
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twa 3.200 Motorräder, die meisten von ihnen made in USA, garantierten klangvolle good vibrations
beim überwiegend guten Wetter
mit Temperaturen von bis zu 30 Grad am
Sonntag. Auf der großen Händlermeile
wurde alles rund um Motorräder und vor
allem für Harley-Davidson geboten. Die
Maschinen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten standen für kostenlose Probefahrten zur Verfügung. Mehr als
240 Demo-Rides zählte das Probefahrt-
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team. Außerdem standen die Mitarbeiter
der Harley-Davidson Galerie für Beratung
und Fachsimpelei bereit – allen voran Geschäftsführer Wolfram Rummel, dem der
Trubel sichtlich Spaß bereitete. “Wir freuen uns sehr, dass dieser Event nun schon
zum vierten Mal stattgefunden hat und den
Menschen inzwischen weit über die Kreisund Landesgrenzen hinaus ein Begriff ist.
Die Qualität der Veranstaltung spiegelt sich
auch in den zahlreichen Custombikes wider, die auf dem Gelände zu sehen waren.”

