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Wenn Harley-Fans Florida
aufmischen. KURIER-Reporter
Holger Determeyer war dabei!

H

Das Treffen in Daytona Beach
funktioniert daher nur, weil ein
Großteil der Motorradfahrer Tagesbesucher sind, die Biker-Woche im Februar eher „nebenbei“
mitnehmen und es vorziehen, an
der malerischen Atlantikküste
Floridas zu cruisen.
Denn in Daytona erleben sie eine PS-Show der Superlative.
Und vielleicht auch des SuperIrrsinns.
Bikes mit Umbauten, die dem
deutschen TÜV die Tränen in
die Augen treiben würden, aufwendige und detailverliebte Lackierungen.
Skurrile Typen und viel nackte
Haut. Die Bikerladies vermitteln
ein Florida-Ballermann-Feeling.
Alles wirkt wie eine gigantische Masse wildgewordener,
verschiedenster Typen, die statt
ihrer sonstigen Kleidung Jeans
und Leder tragen. Die barbusigen Frauen schales Bier in den
tiefen Ausschnitt schütten und
viel Lärm machen. Ein Höllenorchester spielt eine Symphonie
aus Fehlzündungen, aus den Saloons dröhnt Rockmusik.
Es sind Ausgeflippte aus einer
sonst geordneten Welt, beäugt
von Polizisten, die cool und gelassen den Verkehr regeln, sogar
im prüden Amerika die aufgehübschten, freizügigen Damen
passieren lassen. In diesen Tagen der wild gewordenen Horden drücken sie eben mal die Augen zu.
Nur wer betrunken oder mit
Drogen vollgepumpt auf seinem
heißen Ofen erwischt wird, bekommt Ärger.
Es scheint fast so, als habe sich
die Daytona Bikeweek inzwischen durch ihre Größe und ihre
mangelnde Abwechslung selbst
überlebt.
Außer den abendlichen Partys
mit viel Alkohol, regiert eher der
Kommerz und das Zur-Schau-

Unser Autor Holger Determeyer (l.)
mit Kumpel Ron Cox in Daytona, dem
Ballermann für Biker-Fans.
stellen von Marken und Firmennamen der zahlreichen Sponsoren.
Eine Biker-Party mit Eventgelände und übergreifenden Veranstaltungen wie Motorrad-Paraden und -Wettbewerben ist
diese Woche in Florida schon
lange nicht mehr.
Das sagt auch Ron Cox, pensionierter Community Relations
Supervisor aus Brooklyn. Ron
der inzwischen an der Westküste Floridas im paradiesischen
Cape Coral lebt, ist Member des
Southwest Florida HOG Chapters (HOG: Harley Owner
Group).
Er erzählt, dass in Daytona fast
nur HOG-Kutten zu sehen sind
und keine der berühmt-berüchtigten Motorrad-Rocker-Banden, ein ungeschriebenes Gesetz
auf solch großen Treffen, um
von vornherein Rivalitäten zwischen den Clubs zu vermeiden.
Diese Gangs ziehen inzwischen
eher die lokalen, individuellen
Bikerpartys vor.
Zusammen mit „Signore Patrignani“, einem Harley-Fahrer,
der aus Italien angereist ist,
schlendern wir noch eine Runde
über die Main Street, die mit den
halbnackten Girls, lauten Kerls
und einer wahnsinnigen Beschallung völlig außer Rand und
Band scheint. Und wir verstehen, warum die Bike Week nur
einen Tagesbesuch wert ist.

Heiße
Öfen,
heiße
Bräute

Auf der Main Street in dem
beschaulichen Daytona haben
sich die Biker breitgemacht.
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ängt sie auf“, brüllt
die Menge. „Hang
them up“, fordert die
Menge erneut, diesmal lauter. Die Verurteilten
haben keine Möglichkeit, sich zu
verteidigen. Es gibt keine Gnade.
Die Stricke straffen sich und das
Urteil wird unter Applaus der
Anwesenden vollstreckt.
Eine Szene, die sich nicht im
Wilden Westen abspielt, es sind
auch keine „Outlaws“, die gehenkt werden – sondern drei
Motorräder der Marken Kawasaki, Honda und Suzuki.
Eine bizarre Zeremonie, die
Tradition hat unter Harley-Davidson-Fahrern. Sie treffen sich
hier in dem kleinen Ort Edgewater zum „Krautmeeting“. Der
Name ist mit Bedacht gewählt,
finden sich hier in erster Linie
deutsche Besucher und deutschstämmige Biker zusammen, die
in den USA leben.
Frühling in Florida – das bedeutet nicht nur Spring Break,
wenn Hunderttausende CollegeStudenten außer Rand und Band
feiern, das bedeutet auch Daytona Bike Week.
Die Kleinstadt Daytona ist 18
Meilen von Edgewater entfernt.
Das Ziel von 500 000 Motorradfahrern, die in der 60 000-Einwohner-Stadt für ein paar Tage
regelrecht ausflippen.
Und das seit 1973!
Seit jeher sind die Einfahrtsstraßen mit Kolonnen von Bikern verstopft. In der Innenstadt
sind fast alle Parkmöglichkeiten
mit den Schildern „Motorcycle
parking only“ versehen.
Die knapp 90 Hotel und Motels
des Ortes sind komplett ausgebucht, die wenigen umliegenden
Campingplätze restlos überlaufen, die Stellplätze für Wohnwagen und die berühmten silbernen „Mobile homes“ können die
riesige Nachfrage nicht bedienen.

Eine Maschine nach der anderen
rollt in Daytona ein.

Mit dem Hund beim Treffen der
Motorrad-Freunde.

Witzige Typen auf aufgemotzten Bikes: Wer was
auf sich hält, muss auffallen.

Scharfe Ladies auf heißen Öfen:
Ballermann lässt grüßen.

Party pur: Bier schlabbern
und auch sonst nichts
anbrennen lassen.

Knackige Kurven im prüden
Amerika: Die Polizei drückt
ein Auge zu.

