
Nutzungsbedingungen für den TSV-Vereinsbus 

Grundsatz:  Der Bus dient der Beförderung von Jugend- und 
Vollmannschaften des TSV 1899 Röthenbach zu Wettkämpfen 
und Spielen. Ausgeschlossen sind Fahrten von Einzel- und 
Privatpersonen sowie zu privaten Anlässen. Transporte 
können in Sonderfällen zulässig sein. 

Reservierung und Vergabe 

Der Bus ist über die Internetseite des TSV www.tsv1899roethenbach.de unter 
der Rubrik „Vereinsbus“ verbindlich zu reservieren. Hier sind alle verfügbaren 
Zeiten sichtbar. Mit der Reservierung werden die Nutzungsbedingungen 
akzeptiert. Eine Zugangsberechtigung zur Buchung erfolgt über den Webmaster 
Matthias Pernet (Email: webmaster@tsv1899roethenbach.de ). Sollte für den 
gewünschten Zeitpunkt der Bus bereits reserviert sein kann per Email an 
tsvverwaltung@aol.de eine Anfrage gestellt werden. In so einem Fall wird dann 
über die 1. Vorsitzende bzw. den jeweiligen Vertreter entschieden welche 
Nutzung Vorrang hat. Kriterien hierzu sind: Entfernung (größere Fahrtstrecke) 
und welche Jugend es betrifft. Vorrang hat hier die jeweils jüngere Mannschaft.  
Sonderfälle (z.B. mehrtägige Fahrten zu Jugendfreizeiten) sind rechtzeitig über 
den Vorstand als Antrag zu stellen.  

Für die Übergabe des Schlüssels und der Papiere sowie des Fahrtenbuches ist 
2-3 Tage vor Nutzung mit Ludwig Lang, Adenauerring 48,  Tel. 579601, ein 
Termin zu vereinbaren. Der Bus ist bei der Übergabe in Augenschein zu 
nehmen. Evtl. Mängel, Beschädigungen und Unsauberkeiten sind unverzüglich 
an Ludwig Lang zu melden da sonst die Unregelmäßigkeiten dem letzten Fahrer 
zugeordnet werden.  

Verpflichtung bzw. Haftung des Fahrers bzw. der Fahrerin 

Ohne Vorlage eines gültigen Führerscheines ist die Nutzung des Busses nicht 
möglich. Der Führerschein ist bei Übergabe des Schlüssels vorzuzeigen. In das 
Fahrtenbuch sind alle notwendigen Eintragungen vorzunehmen. 

Der Fahrer muss ein Mindestalter von 23 Jahren haben. 

Der Bus ist vollkaskoversichert mit 300 Euro Eigenbeteiligung. Ein Schutzbrief 
ist inkludiert. Bei selbstverschuldeten Unfällen behält sich der TSV vor den 
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Fahrer in Regress zu nehmen. Strafen für verursachte Verkehrsdelikte trägt der 
jeweilige Verursacher.  

Nutzungsvorschriften 

Im Bus darf keinesfalls geraucht werden – weder von Fahrer noch Mitfahrer. 
Ebenso verboten sind alkoholische Getränke. Der jeweilige Fahrer achtet auf 
die Sauberkeit im Bus und meldet entdeckte Mängel etc. bei der Rückgabe des 
Schlüssels an Ludwig Lang und trägt diese auch ins Fahrtenbuch ein.  

Für Fälle in denen nach Wettkämpfen nicht geduscht werden kann liegen im 
Bus Decken zum Schutz der Sitze bereit. Außerdem ist der Bus nach der 
Nutzung auszukehren wenn das erforderlich ist. Dass die Kinder die Füße am 
Boden lassen sollte selbstverständlich sein.  

Die Kosten für Diesel trägt der TSV Röthenbach. Jeder Fahrer muss vor 
Fahrtantritt kontrollieren ob genug Kraftstoff vorhanden ist. Sollte ein 
Tankvorgang notwendig sein, kann die Dieselrechnung an Ludwig Lang mit dem 
Schlüssel übergeben werden, die diesen dann zum Ausgleich des ausgelegten 
Betrages weiterleitet. Bitte dazu evtl. eine Kontonummer für die Überweisung 
angeben. 

Sollten bei der Nutzung des Busses Unregelmäßigkeiten (mutwillige Zerstörung 
oder anderweitige Nutzung z.B.) auftreten wird der Nutzer bzw. die 
Mannschaft verwarnt und beim 2. Verstoß von der Nutzung des Busses 
ausgeschlossen. 

 

 


