
Tagblatt 

Appenzell Aufschlag, Archiv: 15. Februar 2008 

Faszination Harley-Davidson  
Das 3. «Appezölle HarleyTröffe» findet vom 20. bis 22. Juni in Gonten statt 

herisau. Im Vorfeld des «Harley-Tröffe» werden derzeit in der Kundenhalle 
der St. Galler Kantonalbank Motorräder von Harley-Davidson ausgestellt. 

Noch nie habe eine Ausstellung so grosse Resonanz ausgelöst, wie derzeit die Präsentation 
der Harleys, sagte Niederlassungsleiter Josef Holderegger am Mittwoch an einer 
Medienorientierung. Er selbst ist ebenfalls ein begeisterter Harley-Fahrer. Heuer amtet er 
sogar als Präsident des Organisations-Komitees des 3. «Harley-Tröffe» vom 20. bis 22. Juni. 
Weil das bisherige Festgelände in Eggerstanden überbaut wird, siedelt der Anlass nach 
Gonten über. Stattfinden wird es auf dem Gelände der Holzbau Manser AG – das sowohl den 
Hartplatz als auch die Halle zur Verfügung stellt. Erwartet werden gemäss Holderegger 
während den drei Tagen bis zu dreihundert Biker. Erstmals ist die Teilnahme an diesem 
Anlass dank der Unterstützung von Sponsoren gratis. Zudem habe man nur noch eine Live-
Band verpflichtet, sagt Holderegger. Mit der «The Hot Level Band» scheint gute Stimmung 
programmiert. Höhepunkt der Veranstaltung wird die gemeinsame Rundfahrt sein. Diese führt 
übers Toggenburg auf die Schwägalp, wo man vom Bike in die Seilbahn Richtung Säntis 
umsteigen möchte. Gemäss Holderegger laufen derzeit Verhandlungen darüber, ob der 
Teilnehmer, der den weitesten Weg hatte, sein Bike auf den Gipfel mitnehmen darf. Somit 
wäre der Anlass der höchste Harley-Treff Europas. Im Anschluss an die Ausfahrt findet die 
Bike-Show statt, wo die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, ihre Harley bewerten zu 
lassen. Zudem wird auch die Geschicklichkeit getestet: Einerseits gilt es mit einem Bagger 
eine Strecke zurückzulegen, andererseits mit dem Vorderrad des Töffs ein Ölfass durch eine 
Gasse zu befördern. Den Gewinnern winken kleine Preise.  

An der Medienorientierung weilte auch der bekannte Schütze Paddy Gloor, der seit dem 
ersten «Harley-Tröffe» dem OK angehört. Er hat in den letzten Tagen einen neuen 
Internetauftritt kreiert (www.harley-troeffe.ch), wo Interessierte mehr über den Anlass 
erfahren. Zudem gibt es auch Impressionen der vergangenen Austragungen zu sehen. Und bis 
Ende Februar sind in der Kundenhalle noch echte «heisse Öfen» ausgestellt, unter anderem 
Jakob Holdereggers «Dina Wide Glide 1998». (pk) 

 


