Die ungarische Biker-Szene erringt sich
ihren Zusammenhalt. Und das erledigt
sie gründlich

D

er Strange Horde MC ist ein relativ
junger MC in Ungarn. Der Club ist
als letzter zu den dortigen 16 FullColour MCs gestoßen. Im Jahr 1999 hatten die
zukünftigen Member in Budapest zueinander
gefunden. Sie fuhren gemeinsam Partys an und
hatten viel Spaß am wilden, freien Biker-Leben.
Schnell fanden sie Freunde in der Szene und
hielten um so enger zusammen.

Bewährung über viele Jahre
Als MC wollten sie das besiegeln. Im Jahr 2002
gründeten sie den Strange Horde MC Hungary.
Als solcher trugen sie zunächst ein Brust-Patch.
Nach fünf Jahren Bewährung konnten sie im Jahr

2007 ihre Full-Colour Party feiern. Alle anderen
15 ungarischen Full-Colour MCs feierten mit. So
akzeptierten sie den neuen MC und bekundeten
ihren Respekt.
Das Clubhaus des Strange Horde MC
liegt 25 Kilometer von Budapest entfernt in
einem Ort namens Pilisszantò. Die dortigen
Versammlungen ﬁnden jeden Mittwoch statt,
Teilnahme ist Pflicht. Viele Member arbeiten
in Budapest, kommen aber aus verschieden
Teilen Ungarns. Deshalb haben sie gemeinsam
noch ein größeres Objekt in Budapest gemietet.
Es dient als Unterkunft und als Anlaufstelle
für Supporter. So herrscht dort ein ständiges
munteres Kommen und Gehen.
Das Miteinander der Member ist enger als ein
übliches Clubleben. Die Zeiten sind härter, das
Jahresparty 2003:
szta
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Der Strange Horde MC Hungary
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Strange Horde MC Hungary
www.strangehordemc.hu
strangehordemc@gmail.com
Tel 0036-30-343-6992 (Gabor)

Das Clubhaus in Pilisszantò

Geld wird knapper, der Job ist schneller weg.
So hilft jeder dem anderen, egal ob privat oder
beruflich. Das schmiedet die Horde zusammen.
So kann der MC sich über Mangel an Mitgliedern
nicht beklagen. Zusammen mit Hangarounds
und Supportern sind es 24 Leute.
2008 war der Kurszan MF geschlossen übergetreten. Beide Gemeinschaften fuhren schon
lange miteinander, und so war ihr Zusammenschluss nur eine Frage der Zeit. Die Member der

ehemaligen MF bildeten kein Chapter, sondern
sie waren in der Stufe eines Hangarounds beim
Strange Horde MC eingetreten.

Strenge Aufnahmekriterien
Die Aufn ahmekriterien entsprechen den
internationalen Regeln. Anwärter müssen ein
Jahr Supporter, ein Jahr Hangaround und ein

Jahr Prospectzeit durchstehen. Erst danach,
mit einstimmiger Entscheidung, dürfen sie das
Colour in Empfang nehmen.
Der Strange Horde MC Hungary kennt
jeden in der ungarischen Biker-Szene. Bemerkenswert sind noch seine sehr guten Kontakte
nach Deutschland. So pflegen die Member eine
enge Beziehung zum Lucifer’s Messenger MC
Neustadt/Aisch.
◊ Zoltan Rostas

Vice Robi packt aus. Wir lassen ihn von der ungarischen Szene erzählen

S

eit dem Jahr 2007 hat sich in unserer
ungarischen Bikerszene viel bewegt. Bis
dahin hatten die MCs in der so genannten
„Föderation“ zueinander gefunden, aber die
Föderation verliert an Macht. Viele MCs waren
ausgetreten oder hatten sich ganz aufgelöst.
Außerhalb der Föderation existierten mehr
MCs als innerhalb. Jeder konnte machen was
er wollte, er konnte beliebig MCs gründen und
die abenteuerlichsten Colours tragen. Dieser
Zustand musste beendet werden. Aus dem
Rest der Föderation und aus einigen neuen
MCs bildeten sich das „Forum“ und eine
regelmäßige Präsidenten-Sitzung. Damit war
Schluss mit der kaum vertretbaren Situation.
Jetzt herrschen strenge Regeln im Land.
In Ungarn existieren gegenwärtig 16
Full-Colour MCs. Sie sind sehr stabil und
gleichberechtigt, egal wie sie heißen. Wir gehen
friedlich miteinander um und legen großen Wert
darauf, dass es in Zukunft auch so bleibt. Unter
den verschiedenen Colourträgern herrscht eine
gute und entspannte Atmosphäre. Wir kennen
uns schon seit einer Ewigkeit. Wir haben auch
sehr lange freundschaftliche Beziehungen zu
den einzelnen Membern anderer Clubs, wie
zum Beispiel dem Devils MC Hungary, dem
Ghosts MC Hungary und dem Hells Angels
MC Hungary. Das Land ist sehr klein und übersichtlich. Jeder kennt jeden. Die verschiedene
MCs haben ihre Gebiete.
Wer eine neue MF oder einen MC gründen
will, muss unbedingt bei den jeweils ansässigen
MC vorsprechen. Wenn der zuständige MC die
Gründung akzeptiert, dann wird das Anliegen
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bei der Präsidenten-Sitzung vorgetragen. Die
Anwärter müssen sich bei allen 16 Clubs
vorstellen und sie besuchen.
Wenn alles gut verläuft, dann steht einem
Brust-Patch nichts mehr im Weg. Die Anforderungen sind auch dann sehr streng. Voraussetzung sind mindestens sechs Mitglieder,
besser wären jedoch zehn oder zwölf, weil
die Hälfte sowieso nicht dabei bleibt. Der
Club muss über ein Clubhaus verfügen und
regelmäßig Versammlungen abhalten. Jeder
muss eine Maschine besitzen, am besten ab 750
Kubik. Der Club muss regelmäßig Partys und
Rallys anfahren, sich in der Szene zeigen und
behaupten. Bis zu einem eventuellen eigenen

Rücken-Colour müssen mindestens drei Jahre
vergehen. Alle 16 Full-Colour MC müssen dann
damit einverstanden sein.
In erster Linie geht es nicht darum, irgendjemanden mit Gewalt zu irgendwas zu zwingen,
sondern es geht darum, ihn zu überzeugen, dass
es eine lebenslange Aufgabe ist, das Colour zu
tragen – und kein schnelllebiges Spielchen.
Alle Member müssen einfach das Gesetz der
Brüderlichkeit begreifen und wissen, worum
es geht. Member in einem MC zu sein, ist mit
vielen Pflichten, Verzicht und Anforderungen
verbunden. Es gibt nur wenige, die das alles
erfüllen wollen oder können.
◊ Vize Robi, Strange Horde MC HU
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„Wir sind sehr stolz auf unsere Bruderschaft“
Der Strange Horde MC pflegt eine enge Freundschaft mit dem deutschen Club Lucifer’s
Messenger MC Neustadt/Aisch. Wir haben uns mit Caty, dem Präsidenten von Lucifer’s
Messenger unterhalten
BN: Wie seid Ihr mit dem Strange Horde MC
Hungary in Kontakt gekommen?
Caty: Das ist eine lange Geschichte. Im September 1995 saßen wir 20 Kilometer von Budapest
im Biergarten eines Örtchens namens Szentendre. Dort hatten wir Gabris vom Sleepwalkers
MC kennengelernt. Es war Freundschaft auf
den ersten Blick, wenn es so was in Leben gibt.
Gabris sprach kein Deutsch oder Englisch, nur
Ungarisch. Wir konnten uns trotzdem stundenlang „unterhalten“. Zum Abschied hatte ich ihm
eine Einladung zu unserer Clubhausparty in die
Hand gedrückt.
BN: Das war noch nicht das Ende der Geschichte?
Caty: Nein. Aber ich hatte nicht mehr damit
gerechnet, dass ich ihn wieder sehen würde.
Bis zu dem Abend, als er völlig unerwartet vor
unserer Tür stand. Die Vorbereitung für unsere
Clubhausparty war voll im Gange, als mich
einer von meinen Leuten ansprach: „Du, Caty,
da steht jemand draußen, spricht kein Deutsch
und hat einen Einladungszettel von uns in der
Hand.“ Ich ging hinaus, und es war Gabris. Das
war der Anfang. Über ihn hatten wir den Strange
Horde MC kennengelernt.
BN: Was ist danach passiert?
Caty: Von da an hatten sich regelmäßige
Besuche ergeben. Dadurch haben wir Peter,
Indi und Dzsigi, den jetzigen Präsidenten vom
Strange Horde MC, kennengelernt. In dieser Zeit
war der Club mit einem Brust-Patch unterwegs.
Die Ungarn waren auch sehr froh darüber, mit
uns in Kontakt zu kommen. Durch unsere Erfahrung haben wir ihnen helfen können, ihren
Weg in Ungarn zu machen.
BN: Habt Ihr auch noch Kontakt zu den Sleep
walkers MC?
Caty: Zu Gabris haben wir immer noch beste
Kontakte. Wir treffen uns regelmäßig. Der
9/’09

Sleepwalkers MC existiert leider nicht mehr,
aber zu einzelnen Ex-Mitgliedern besteht nach
wie vor Kontakt.
BN: Wie bezeichnest Du Eure Beziehung zum
Strange Horde MC?
Caty: Es könnte kaum besser sein. Seitdem
sie ihr Colour tragen, sind sie ein Bruderclub
von uns geworden. Das geht weit über die üblichen Clubfreundschaften hinaus. Wir feiern
öfters zusammen Geburtstage. Letztes Jahr
hatten wir sogar gemeinsam im Clubhaus des
Strange Horde MC Silvester gefeiert. Das war
ein Viertages-Rennen.
Mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch
interne Sachen untereinander besprechen. Wir
tauschen sehr viele Informationen aus, unter
anderem darüber, wie sich die Clublandschaft
in Deutschland und Ungarn entwickelt.
BN: Habt Ihr auch zu anderen MCs in Ungarn
Kontakte?
Caty: Wir haben freundschaftliche Beziehungen
zum Black Dragon MC, zum Devils MC und
zum patch-tragenden Phönix MC. Dazu kommen
noch einige lose Kontakte. Von den colourtragenden Clubs werden wir auch respektiert.
Wir sind in Ungarn keine Unbekannten mehr.
Wenn wir dort auf einer Party sind, kommen die
Leute sogar auf uns zu. Ich weiß nicht genau,
warum es für uns relativ einfach war. Vielleicht
liegt es auch an der Mentalität der ungarischen
Biker, dass im Laufe der Jahre so ein herzliches
Verhältnis zueinander entstehen konnte.
Wir sind jedenfalls sehr stolz auf unsere
Bruderschaft mit dem Strange Horde MC
Hungary. Wir waren öfters in Ungarn auf Partys.
Wir hatten immer sehr viel Spaß, und wir sind
immer respektvoll behandelt worden. Während
jeder Fahrt nach Ungarn haben wir das Gefühl,
dort zuhause sein.
◊
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