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Andy (President HAMC Cottbus) und
Matze (Vice HAMC Leipzig)

Der Hells Angels MC Cottbus richtete
den zweiten East Run aus

er East Run des Hells An-sels MC
erlebte seine zrveite Auflage. Erneut
rvar del Hells Aneels MC Cottbus

Ausrichter. Elschienen rvaren neben allen
ostdeutschen Chalteln auch viele Member
von Charteln aus -qauz Deutschland. Auch
einige Clubs aus cler näheren Urn-tebung von
Cottbus und Bellin fblgten cler Einladung. Die
weitgereistesten Cüste kamen per Bike dilekt
aus Kieiv in der Ukraine. r.r.rit clenen fiihrten ivir'
auch ein Interview.

Helfern aus vielen Chartern

..Del East Run soll in Zukunft jährlich stattlin-
clen". elklär'te uns Andy" Presiclent cies Hells
Angels MC Cottbus. Nach den guten Elfhh-
run-een cles letzten Jahles lichteten die Cottbusser
den Run erneLrt aus. um clic Velanstaltun-g zil
etablieren. Trotzclenr stelurrte man clie Party
mit He lf'eln aus den verschiedensten Chaftern.
ru rr _qerle i nsanr clas Eve nt seliincle helzulichten.
clas sicli auf derr Geläncle einel Speclition dilekt
neben clenr Clubhaus clel Hells An,gels von
Cottbus bethnd.

Ab Freitagnachmittas rollten clie Giistc an.

tuncl clas Festgclänclc fiillte sich allmühlich -
iibri-sens ohne jcgliche Kontrollen der Polizei.

Leipziger und Erfurter Hells Angels auf dem Weg nach Cottbus
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Das ändefte sich am Tag danach drastisch.

Da dorninierte rviedel das gervohnte Bilcl

nrit Absperrungen, Maschirtenpistolen und

Personenkontrollen. Atrch eine Atrsfhhrt fhnd

nicht statt: ..Lr letzten Jahr gin,u es uoch ttm

unsele angebliche Machtderronstration, clie

man nicht rvollte. Auch in cliesem Jahl' ivollte

man clas nicht". so President Andy. Doch das

störte nicht rvirklich. zumal kleinere Gluppen

mit ihlen Motolr'ädeln un-eehindert in die Stadt

fahren konnten.

Rockabilly und
Techno-Lounge

Die Cottbusser konzentriefien sich sorvieso

lieber auf das Programm innerhalb des Fest-

Die Wartezeit an der Polizeikontrolle
wurde beim Mittagessen verkürzt )

geländes. das neben del Rockabilly-Band
,.Cashley" und einetn Feuet'schlrrcker vol' alletn

eine stylische Lounge ruit Techno-Klän-een und

Stripmüusen bot. Da störte auch del hefti-ee

Re-ren nicht. del sich arr Sonnabend ausgiebig

tiber Cottbus ergoss.

Dafiir stimn-rte am Sonntag rvieder alles: Es

stlahlte clie Sonne, die Straße rvar trocken, und

clie Polizei h ielt sich zurtick. Ein -strtes Ornen fiir
den nüchsteu East Run. ftir den der Veranstal-

tungsort allerdings noch nicht f'eststeht.
v- Jense163
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Die Rockabilly-Band,,Cashley"
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Nach dem großen Regen
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Das Innenministerium von Thüringen
bezeichnete Thüringer Motorradclubs als rrkriminelle
Motorrad- uhd Bikerclubs6'. Der Red Devils MC Erfurt

verklagte deshalb den Freistaat
s war die Antwort auf eine Kleine
Anfrage des Abgeoldneten Renner von
den Linken. Renner stellte die Anfrase

am 16. Februar 201 I unter der Nummer 1245.

Thüringens Innenministel Jörg Geibert (CDU)
antwortete, dass es insgesamt neun ,,klirninelle
Clubs" in Thtiringen 

-eäbe. Er nannte neben dem
Red Devils MC auch den Hells Angels MC
Erfurt, Garde 81, Grcmium MC Mtihlhausen.
Outlarvs MC Gera, Bandidos MC Jena, Red
Devils MC Saalfeld. Stammtisch 5l und Bad
Seven MC Hildburghausen. 17 r,veitele Clubs
seien bekannt...deren Mitglieder bereits mehr'-

fach polizeilich relevant in Erscheinun-e 
-gehrten

sind und/odel als Club offenkundig Gebietsan-
sprüche stellen." Darunter fi elen dann särntl iche
Stahlpakt-Chapter sorvie RoadEa-ele MC Edurr.
Black Haid Lappe MC Schmalkalden, Wolve
Pack MC und Dark Forces MC.

In der Politik ist es der Sinn der so genannten
Kleinen Anfragen, dass sie öffentlich beant-

wortet werden. So konnte auch Gerd, Vize des

Red Devils MC Erfurt. dieAntwort lesen. Nach
einem Meeting im Club stand fest, dass seine

Jungs gegen diese Einschätzung des Landes
vorgehen würden. Auf eine außergerichtliche
Mahnung reagierte das Land nicht, deshalb
reichten sie Klage ein. Gerd: ,,Wir sind diese

unsachliche Vorverurteilung einfach leid,
deshalb gehen r,vir jetzt dagegen an."

Keine juristischen Details

Auf juristische Details r,vollten die Red Devils
von Erfurt verständlicherweise nicht eingehen.
Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.
Wir r,verden an der Geschichte dranbleiben und
tiber das Ulteil berichten. Gleiches gilt für die
Pressemitteilung des HAMC zum Vorfall auf
der L 49 bei Vetschau, die r,vir an dieser Stelle
veröffentlichen.

Bis dahin konnten rvir uns aber schon
mal tiber andere Thernen irn Erfurter Raurn
unterhalten. Denn die btirgerlichen Medien
berichteten im gleichen Zusammenhang auch

über den Hells Angels MC Erfurt. Es rvar zu

lesen, dass deL HAMC Erfurt sein Clubhaus
r,vegen Geldmangels aufgegeben hätte und dass

die Garde 81 vor delAuffösung stehe. Glund
sei, so vermuteten laut MDR die Fahnder. ,,dass
sich die Hells Angels von dem Unterstützerclub
trennen r'vollen, um sich von den gelichtlichen
Vorr,vtilfen zu distanzieren und ihr Ima-9e als

eigentlich friedliche Biker zu pflegen. Das

Landeskriminalamt geht davon aus, dass

die Galde 81 für die Hells Angels bisher die
Drecksarbeit erledigt hat."

So der Bericht auf der Website des Mittel-
deutschen Rundfunks. Wir sprachen dartiber
mit Kochi, dem Plesidenten der Erfurter Hells
Angels.
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"Bei uns ist kein P|atz für politisch Radikale." Wir sprachen

BN: Warunt ltabt ihr euer Clubhaus in EtJurt
aufgegeben? Soll man glauben, dass wirklich
kein Geld mehr da war?

Kochi: Das ist purer Unsinn, da hat rvieder ein
Reporter entweder nicht richtig zugehöft oder
einfach gedichtet. Wir haben unser Clubhaus
nicht aufgegeben, weil wir kein Geld mehl haben.

Es sind alle Rechnungen bezahlt, wie sich das

gehöft. Es isteinfach schlichtzu klein gervorden.
Es liegt mitten im Zenrrum von Edurt, da ist
nicht viel Platz. wir haben keine Übernachtungs-
möglichkeiten. Wil suchen einfach etrvas neues

Zweckmäßiges, das ist alles. Solange nutzen 'wir
die Räume des Red Devils Erfurt MC mit.

BN: Warmn soll elie Garde 8l auJgelöst
werden? Ist das Intage der Truppe :,u sclileclü
geworden?

Kochi: Nein, auch das ist völliger Blödsinn.
Sinn und Zweck eines Support-Clubs ist es ja,
uns und das Leben im Club kennenzulernen.
Das haben die Jungs gemacht - und nun sind
drei von ihnen Hangarounds bei uns. Damit ist

Die Erfurter Hells Angels auf
der Autobahn. Links Kochi

Kochi, President HAMC Erfurt
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,'nit Presitlerri€ Kochi vom HAMC Erfurt

tlcl r crblicbcn.- llcst e-inlach zu ri cni-!r.. clcshalb

ntactrt rlas kcittt-tr Sitrtr. uncl clie Galclc ll I s'Ltrtlt-

aLrt-gcliist. Dic iibrigcrr.lurtgs bcglciten ttns * eiter'

als SLrppoltcr'.

IJN: I)t'rtrtttt lt i.st tlic Rcdt vrttt tttt.ttcltcttlcrt

Cit'rit ltt.srtr.f ultrt'tt, rtrttcr urtdcrartt tt c,qt'tt

t t'r'.rtrt ltIt'tt'ltttst ltItt".s, .sttvie t ttrl rt't ltt.s-

rtttlil;ttltttt Hirtlcr,qrtrttrl ltci L'ttti,t,ut Gunlc-
i\'lit.qlit'dcrrt.

Kochi: Wir hnbcrr keirtcn Clruntl. uns zLt

-f* clistxnric-rcn. Das Veltitht'cn rr'ird zcigerl. ob

äl u ilkliclr je rttirrt.l Silrrrltl rrrtl siclr -rclrttlctt ltrtt.

tr Di. l..i,l.l'r.1,,,r,:: rttitcirte ttt Icr'hte rr H itllcrLrtttt(l

traben. bevol sie zu tttts in tlie Strpport Clcri
kanrc'n. allc Anrter ofliziell nicclcrgelegt urlcl

musstcn sich schrifilich von clicsettt Hintct-
gluntl distanzielcn. Einet' rval Mitgliccl bei

Blootl ancl Honout. clet' attclct'e cin chcnraligcr

NPD-Funktionrir'. S ie- hirben vclsichert. kci ne

Dcnro nrcht'zu besuchctt oclet'anclclrve iti-q aktiv
zu rr,elrlcn. Ve-r'stollen sie clagegen. llicgen sic

sofirlt be'i uns mus. Be'i uns ist kein Platz fiir
politisch RarlikaL-.
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