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 TURN- UND SPORTGEMEINDE 
1861 e.V. OBERURSEL 
 
 
 
 

Benutzungsordnung Vereinsbus 
 
 
Der vereinseigene Kleinbus HG-TV 1861 steht den Gruppen und Abteilungen der 
Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V. Oberursel kostenfrei nach Verfügbarkeit für 
sportliche Veranstaltungen zur Verfügung. Ein Anspruch auf die Benutzung des 
Fahrzeugs besteht nicht. 
Für die Benutzung gilt diese Benutzungsordnung. Bei Verstößen gegen diese 
Ordnung kann der Gruppe oder Abteilung die weitere  Benutzung des Vereinsbusses 
untersagt werden. 
Ausnahmen und Abweichungen sind möglich, müssen aber vorher mit der 
Geschäftsstelle abgesprochen werden. 
 
 
Reservierung/Abholung/Rückgabe  

- Die Reservierung erfolgt über die Geschäftsstelle der TSG Oberursel unter 
Angabe der Gruppe/Abteilung, des Fahrers/der Fahrer, des Reiseziels und 
des Anlasses der Fahrt (Turnier/Wettkampf etc.) 

- Die Reservierung hat möglichst frühzeitig und schriftlich (gern auch per E-Mail 
an info@tsg-oberursel.de) zu erfolgen.    

- Jugendmannschaften/Jugendgruppen mit der weitesten Strecke haben bei der 
Vergabe Vorrang 

- Meldet sich bei Reservierungen von Erwachsenenmannschaften/ 
Erwachsenengruppen bis 4 Wochen vor der Fahrt keine Jugendmannschaft 
an, gilt der Bus für die Fahrt als zugesichert 

- Der Bus darf nur für die angegebene Fahrt genutzt werden 
- Der Bus steht im Hof der Korfstr. 4, 61440 Oberursel. Er kann dort für die 

Fahrt abgeholt und muss dort auch wieder abgestellt werden. 
- Die Abholung des Busses erfolgt am Tag des vereinbarten Termins, ebenso 

wie die Rückgabe nach der Benutzung (entsprechend der Nutzungszeiten). 
- Der Bus ist im ordnungsgemäßen Zustand (ggf. Innenreinigung) 

zurückzugeben. Nach mehrtätigen Fahrten kann eine Außenreinigung nötig 
werden. 

- Die Schlüsselübergabe erfolgt nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle. Die 
Rückgabe außerhalb der Geschäftszeiten erfolgt über den Briefkasten. 

 
Der Fahrer  

- Der/die Fahrer sind namentlich zu benennen, müssen eine Kopie ihres  
Führerscheins abgeben und die Benutzungsordnung anerkennen 

- Fahrer müssen mindestens 23 Jahre alt sein, mindestens 3 Jahre einen 
Führerschein (Klasse 3 oder B) haben und über ausreichend Fahrpraxis 
verfügen 

- Fahrer haben die notwendige Sorgfalt unter Beachtung der Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung walten zu lassen. 
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- Der Fahrer/die Fahrer verpflichten sich vor und während der Fahrt keinen 
Alkohol und keine Drogen zu sich zu nehmen. Sollte es zu einer Kontrolle und 
einem positiven Test kommen, hat der Fahrer für die entstehenden Fahrzeug- 
und Personenschäden aufzukommen 

 
Die Fahrt 

- Das Fahrtenbuch ist vor Fahrtantritt zu überprüfen und nach Ende der Fahrt 
vollständig auszufüllen. Es befindet sich in der Ablage der Fahrertür. 

- Ergeben sich während der Fahrt Funktionsprobleme, ist die Fahrt zu 
unterbrechen und der Schaden zu beheben oder den Schadenservice der 
VHV-Versicherung zu kontaktieren (Karte liegt im Bus). 

- Schäden/Funktionseinschränkungen müssen der Geschäftsstelle gemeldet 
werden. 

- Für Schäden am Fahrzeug oder an Funktionseinrichtungen des Fahrzeuges, 
die fahrlässig oder mutwillig verursacht wurden, ist die Abteilung/Gruppe 
schadenersatzpflichtig.  

- Bei einem Unfall ist immer die Polizei hinzuzuziehen 
- Verwarn- und Bußgelder sind vom Fahrer selbst zu zahlen 
- Das Rauchen, Essen und Trinken (außer Wasser) ist im Bus untersagt. 
- angemessenes Verhalten (Fahrzeug abschließen, vernünftig Fahren, richtig 

Parken, Schuhe nicht auf den Sitzen etc.) wird vorausgesetzt. Bei 
Nichteinhaltung kann die betreffenden Person/Personengruppe künftig von 
der Benutzung des Busses bzw. der Mitfahrt ausgeschlossen werden. 
 

Kraftstoffkosten 
- Die Kosten für den Kraftstoff (Diesel) werden von der Gruppe/Abteilung selbst 

getragen  
- Der Bus steht mit vollem Tank zur Abholung bereit und muss auch vollgetankt 

wieder zurückgebracht werden 
 
Das Fahrzeug 

- Vor Fahrtantritt hat sich der Fahrer mit der Bedienung des Fahrzeugs vertraut 
zu machen. 

- Es dürfen maximal 9 Personen (einschl. Fahrer) befördert werden. Für alle 
Insassen besteht Anschnall- und Kleidungspflicht. 

- Bei der Mitnahme von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die 
kleiner als 150 cm sind, die gesetzlich vorgeschriebenen Sitze zu verwenden, 
die vom Nutzer bereitzustellen sind. 

- Die Abmessungen des Fahrzeugs sind bekannt. Insbesondere wird 
ausdrücklich auf die von einem PKW abweichende Höhe hingewiesen. 

 
 
Fahrer/in: ________________________________       
                Name, Vorname 
     
Oberursel, den ______________         ________________________ 
          Unterschrift 
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Anlage: Kopie des Führerscheins 


