
 Sportverein 
Pechbrunn-Groschlattengrün 

 
Hinweise zu unserem Vereinsbus TIR - SV 45 

 
Wir sind in der glücklichen Lage, einen eigenen Vereinsbus zu haben. Damit alle ihre Freude 
daran haben, gibt es folgende Hinweise zu beachten. 
 
 Jeder Fahrer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Vor der ersten Fahrt muss 

diese bei einem Mitglied der Vorstandschaft vorgelegt werden. Zukünftig einmal jährlich. 
Von jedem Fahrer ist eine Ablichtung der FE beim Verein zu hinterlegen. 

 Es gibt zwei Listen, in denen die Fahrten einzutragen sind. Eine Liste für den SV 
Pechbrunn, eine zweite Liste für die JFG. Bitte jeweils lesbar und sauber ausfüllen. 

 Das Fahrzeug pfleglich behandeln. Hinterlässt das Fahrzeug so, wie ihr es gerne 
vorfinden würdet. 

 Denkt an die Verkehrsvorschriften. Eventuelle Bußgeldbescheide bzw. Strafanzeigen 
gehen zunächst an den Halter, wir geben diese jedoch gerne an den Fahrer weiter. 

 Vor der Fahrt ist eine Sichtprüfung außen und innen vorzunehmen. Schäden oder 
dergleichen sind umgehend der Vorstandschaft mitzuteilen und im Fahrtenbuch 
einzutragen. 

 Beschäftigt Euch vor der Fahrt mit dem Umgang des Fahrzeugs, insbesondere der 
Bedienung. 

 Beschädigungen oder Verkehrsunfälle sind grds. polizeilich aufzunehmen. 
 Lenk- und Ruhezeiten sind einzuhalten.  

Ein Fahrer darf höchstens 4,5 Stunden am Stück lenken. Danach ist eine Pause von 45 
Minuten einzulegen, in der keine Tätigkeit ausgeübt werden darf. Die Pause dient zur 
Erholung. 

 Alle Insassen müssen sich anschnallen. Kinder unter 12 Jahren oder kleiner als 1,50 m 
sind mit geeigneten Kindersitzen zu sichern. 

 Das Fahrzeug ist in einem getankten Zustand zurückzugeben. Außer bei Kurzfahrten 
unter 30 Kilometer. 

 Müll ist zu entsorgen, größere Verunreinigungen sind zu beheben. 
 Defekte, Beschädigungen oder sonstige außergewöhnliche Feststellungen sind der 

Vorstandschaft mitzuteilen. 
 Der Fahrer des Wagens muss mindestens 25 Jahre alt sein, sonst entfällt die 

Versicherung. 
 Fahrten können gerne von mehreren Fahrern durchgeführt werden, aber die 

Verantwortung bleibt bei dem in der Liste eingetragenen Fahrer.  
 Alle wichtigen Unterlagen liegen im Handschuhfach. 
 Denkt beim Zurückbringen des Fahrzeugs daran, dass keine Gegenstände zurückbleiben. 
 Fahrzeug-Checks werden vom Fahrer durchgeführt. 
 Im Vereinsbus gilt absolutes Rauchverbot, ohne jede Ausnahme. Des Weiteren ist der 

Verzehr von Speisen und Getränken grundsätzlich untersagt. Dies kann auf den 
Raststellen erfolgen. 

 
Diese Hinweise sind auf der Homepage hinterlegt und im Handschuhfach abgelegt.  
 

Die Vorstandschaft 


