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Nutzungs-  und Belegungsregelung für den Vereinsbus des SV Bommern 05 e.V.  
(gültig ab 01.09.2013) 
 
Wichtige Hinweise: 
 

• Die Benutzung des Busses erfordert in jedem Fall die vorherige Genehmigung durch den 
Jugendvorstand, die nach Anmeldung auf der Homepage erteilt werden kann. 
 

• Die Anmeldung erfolgt für jede Jugendmannschaft jeweils durch den Trainer. Angemeldet 
werden dürfen nur Fahrer, die zuvor dem Jugendvorstand mitgeteilt wurden, mindestens 21 
Jahre alt und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. 

 
• Für die Fahrten mit dem Vereinsbus gilt eine 0,0 Promillegrenze. Das Rauchen im Bus ist 

untersagt, ebenso wie Essen und Trinken. Bitte bedenkt, dass Ihr mit dem Bus den Verein 
nach Außen repräsentiert, daher bitten wir um angemessenen Fahrstil.  

 
• Jede Fahrt ist im Fahrtenbuch zu dokumentieren. Der Bus ist sauber und vollgetankt 

zurückzugeben. Es darf nur Dieselkraftstoff getankt werden. Für offizielle Veranstaltungen im 
Auftrag des Vereins werden die Kraftstoffkosten erstattet bzw. es kann die HEM-Tankkarte 
verwendet werden, soweit das hierfür vorgegebene Budget noch nicht ausgeschöpft ist. 

 
• Jeder Fahrer haftet selbst für von ihm verursachte Schäden. Für den Bus besteht eine 

Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500€. Insbesondere bei Nichtbeachtung 
der untenstehenden Regelungen kommt jeder Fahrer für etwaige Schäden persönlich auf. 

 
 
Nutzungsbedingungen 
 

(a) Die Nutzung des Vereinsbusses ist nur für Vereinsveranstaltungen nach vorheriger Genehmigung 
durch den Haupt-  oder Jugendvorstand möglich.  
 
Der Vereinsbus darf nur für den Transport von Personen und deren Gepäck bzw. von 
Sportausrüstung genutzt werden. Sonstige Transporte, bspw. von  Großgeräten, Möbeln oder 
Baumaterialien ist ausgeschlossen; ebenso ist der Ausbau der Sitze nicht zulässig. 
 

(b) Da die Betriebskosten des Vereinsbusses ausschließlich durch die Jugend finanziert werden, steht er 
vorrangig den Jugendmannschaften zur Verfügung. Eine Benutzung durch Seniorenmannschaften ist 
dann möglich, wenn der Bus nicht von Jugendmannschaften benötigt wird.  
 
Im Fall der Benutzung durch Seniorenmannschaften ist vor einer Benutzung ein Kostenpauschale 
von 25€ pro Leihtag auf das Konto der Jugendabteilung (Stadtsparkasse Witten, Kto.Nr.2409324, 
BLZ 452 500 35) mit dem Vermerk der ausleihenden Mannschaft und dem Datum des Leihtags zu 
überweisen. 
 

(c) Die Belegungszeit muss über die Homepage angefragt, sowie die Rahmenbedingungen akzeptiert 
werden. Nach Genehmigung wird die angefragte Belegungszeit im Buskalender eingetragen und 
angezeigt. Die Nutzung des Vereinsbusses kann nur von den Trainern der Mannschaften angefragt 
werden. 

 
(d) Benutzung ohne Genehmigung, oder Benutzung entgegen der o.g. Regelungen ist untersagt. Erfolgt 

eine solche Benutzung dennoch, wird der Verein den Benutzer persönlich für entstandene Kosten 
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sowie sämtliche entstandenen Schäden in voller Höhe haftbar machen. In derartigen Fällen wird 
zusätzlich zu den Sachkosten (Kraftstoff etc.) eine Kostenerstattung von EUR 50,- pro Tag zzgl. 
EUR 0,30 je gefahrenem Kilometer erhoben. 

 
(e) Die Nutzung des Vereinsbusses sowie das Tanken sind im Fahrtenbuch durch den Fahrzeugführer zu 

dokumentieren unter Angabe des Zielorts, Anzahl gefahrener Kilometer, Namen des Fahrers und 
Menge des getankten Kraftstoffs. 

 
(f) Der Vereinsbus ist innen und außen sauber und vollgetankt zurückzugeben. Das Rauchen im 

Vereinsbus ist untersagt, ebenso Essen und Trinken. 
 

(g) Für den Vereinsbus ist die Verwendung einer Tankkarte der HEM-Tankstelle am Bodenborn 50 
geplant. Sobald die Tankkarte verfügbar ist, darf hiermit nur bei der angegebenen Tankstelle getankt 
werden. 
 
Solange noch keine Tankkarte vorliegt, erstattet der Verein die Kraftstoffkosten gegen Vorlage einer 
Quittung, wenn im Auftrag und mit Zustimmung des Vereins Fahrten zum Transport von 
Jugendlichen oder Trainern zu Wettkampf- oder Verbandsveranstaltungen durchgeführt werden. 
 
In jedem Fall erfolgt eine Erstattung von Kraftstoffkosten bzw. ist das Tanken mit der Tankkarte nur 
möglich, soweit ein vom Vorstand vorgegebenes Budget noch nicht ausgeschöpft ist. 

 
(h) Der Bus darf nur von einem Trainer, Betreuer oder einem Elternteil der Mannschaft gefahren 

werden. Der Jugendvorstand führt eine Liste von benannten Fahrern. Der Trainer jeder Mannschaft 
kann für eine Saison bis zu drei Fahrer benennen. Im Fall der länger andauernden Verhinderung 
eines benannten Fahrers kann durch den Trainer ein Ersatz bestimmen. 

 
(i) Für jeden benannten Fahrer ist auf Anfrage des Jugendvorstands eine gültige Fahrerlaubnis 

vorzulegen. 
 
 
 
 


