Hinweise zur Nutzung des Vereinsbusses
Allgemein
Fahrer/in muss mind. 23 Jahre alt sein / max. 70 Jahre
Fahrzeug muss mit Dieselkraftstoff betankt werden, tanken ist an der Classiktankstelle in Kirchweyhe gegen Unterschrift
möglich (einfach an der Kasse Bescheid sagen!).
Falls man wo anders tanken muss, Quittung aufheben und beim Vorstand einreichen
Papiere (sind immer mitzuführen) und Schlüssel befinden sich im Schlüsselschrank im Geschäftszimmer
Der Garagenschlüssel befindet sich auch im Vereinsheim, die Garage ist immer verschlossen zu halten!
Die Vergabe des Busses erfolgt durch Reinhard Tinzmann. Fahrten der Jugendabteilungen zu Pflichterminen(z.B. Punktoder Pokalspiel) haben Vorang vor Fahrten der Herren-/Damenmannschaften (auch hier haben Pflichtermine Vorrang).
Weiter hat die Fahrt mit der größeren Entfernung Vorrang. Abschlussfahrten werden gesondert behandelt
(Einzelfallentscheidungen)!
Die Buchungen sind dem Internet zu entnehmen
http://www.tsvwl.de/service/busplan.html
vor der Fahrt:
Bus muss bei Reinhard Tinzmann gebucht werden
Bus auf Mängel untersuchen und ggf. sofort an Reinhard Tinzmann melden (Tel. 04203/3055) und zusätzlich ins
Fahrtenbuch eintragen. Sollten Mängel von nächsten Nutzer entdeckt werden, fallen diese immer auf den letzten Nutzer
zurück!
Sollte das Fahrzeug nicht verkehrssicher sein, Fahrzeug nicht benutzen!
Tankuhr beachten !
Fahrtenbuch ausfüllen (Kilometerstand Abfahrt, vom Tacho ablesen!), den Namen des Fahres auch in leserlicher
Druckschrift
während der
Fahrt:
Verhalten während einer Panne:
Die Sicherheitswarnweste und das Warndreieck befindet sich unter dem Beifahrersitz
Das Bordbuch befindet sich im Handschuhfach
Sollte eine Weiterfahrt nicht möglich sein, ist der Bus bei der VGH versichert. Reinhard Tinzmann informieren. Das
Fahrzeug hat einen Pannenschutzbrief, die Daten sind beim Fahrzeugschein!
Noch ein Tipp, sollte ein ADAC Mitglied mit im Bus sein, kann auch dieser gerufen werden, da ADAC Mitglieder
immer in dem Fahrzeug versichert sind, in dem sie sich gerade befinden.

Verhalten nach einem Unfall:
Unfallstelle sichern und Verletzte versorgen:
Die Sicherheitswarnweste, das Warndreieck und der Verbandskasten befindet sich unter dem Beifahrersitz
Es muss
immer
die Polizei gerufen werden!
Ansonsten Versicherungsdaten austauschen
Reinhard Tinzmann informieren
nach der Fahrt:
Falls der Tank nur noch 1/4 voll ist, bitte wieder volltanken (siehe oben)
Bus auf Mängel kontrollieren und ggf. Reinhard Tinzmann informieren und ins Fahrtenbuch eintragen!
Falls sich Müll im Bus befindet, diesen bitte entsorgen
Bus wieder in die Garage einparken, falls Parkplatz vor der Garage zugeparkt, eventuell gleich rückwärts auf den Parkplatz
fahren, dann sollte ein einparken in der Garage möglich sein.
Fahrtenbuch ausfüllen (Kilometerstand vom Tacho ablesen!)
Falls der Bus außerhalb der Garage geparkt wird, unbedingt Reinhard Tinzmann informieren!
Schlüssel und Papiere wieder ins Vereinsheim bringen!
Garage muss wieder verschlossen sein.

