Hinweise für die Nutzung der Vereins-Fahrzeuge
Allgemeines
Die Vereins-Fahrzeuge stehen unseren Trainern und Betreuern mit gültiger Fahrerlaubnis nur für sportliche und
außersportliche Aktivitäten unserer Abteilungen zur Verfügung. Über weitere Nutzungen entscheidet der TV
Jahn Vorstand im Einzelfall.
Jede Beschädigung ist direkt zu melden und im Fahrtenbuch zu vermerken, nur so können wir zusammen dafür
sorgen, dass jeder unsere Fahrzeuge mit einem guten Gefühl nutzen kann.
Versicherung/Unfall/Schäden
Im Falle eines Unfalls liegt in der Fahrzeug-Mappe die SchadenCard bereit.
Im Falle eines Unfalls ist diese dem Unfallgegner auszuhändigen - dieser hat dann alle unsere Daten auf einen
Blick - die Abwicklung über die Versicherung wird somit wesentlich erleichtert. Die Weitergabe der
SchadenCard ist kein Schuldanerkenntnis.
In den Handschuhfächern der Fahrzeuge findet Ihr Warnwesten, diese sind anzulegen, sobald sich Personen
nach einem Unfall im Freien aufhalten. Sollte bei einem Schaden die sog. "grobe Fahrlässigkeit" nachgewiesen
werden, zahlt die Versicherung nicht, und Ihr müsst den Schaden aus eigener Tasche begleichen.
Ausstattung
In jedem Fahrzeug liegen unterhalb des Beifahrersitzes ein Verbandkasten, ein Warndreieck und das ReifenReparatur-Set.
Warnmeldungen
Warnmeldungen des Bordcomputers, sind zu prüfen und falls eine Weiterfahrt möglich ist, bei der Rückgabe zu
melden. Sollte eine Weiterfahrt nicht möglich oder Ihr Euch unsicher sein, meldet Euch bitte direkt.
Fahrtenbuch
In allen Fahrzeugen liegen Fahrtenbücher. In diesen ist jede (!) Fahrt mit den Angaben Datum, Abteilung, Name
des Fahrers (leserlich), Kilometerstand bei Abfahrt und Ankunft sowie der eigenen Unterschrift einzutragen.
Verkehrsordnungswidrigkeit
Solltet Ihr Euch einmal blitzen lassen oder eine Ordnungswidrigkeit verursacht haben, so müsst Ihr die Kosten
und auch die Punkte selbst tragen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung nicht erlaubt ist.
Was sollte vor jeder Fahrt beachtet werden
Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Mitfahren sind vor Fahrtantritt die Beleuchtung, der Reifendruck,
das Scheibenwasser und ggf. leuchtende Kontrolllampen zu überprüfen.
Im Winter sind alle Scheiben von Eis zu befreien. Eiskratzer und Enteiser-Spray liegen im Fahrzeug bereit. Bei
Schneefall ist zusätzlich das komplette Fahrzeug von Schnee zu befreien.
Was ist nach einer Fahrt zu beachten
Das Fahrzeug ist nach jeder Fahrt zu reinigen. Handfeger und Kehrblech liegen hierzu in den Fahrzeugen. Solltet
Ihr mit Saugnäpfen Navigationsgeräte o.ä. an den Scheiben befestigt haben, ist auch diese zu reinigen. Bei nicht
gereinigten Fahrzeugen, ist eine Reinigungspauschale durch die Abteilung zu zahlen. Eine starke
Verunreinigung von außen erfordert den Besuch einer Waschanlage. Hier ist zu beachten, dass beide
Außenspiegel vor der Einfahrt in die Waschanlage einzuklappen sind.
Das Fahrzeug ist vollgetankt, mit Diesel, ordnungsgemäß verschlossen abzustellen.
Fahrten im Ausland
Solltet Ihr eine Fahrt ins Ausland planen, sind ggf. besondere Ausstattungen und Versicherungen erforderlich.
Damit Ihr nicht an den Grenzen überrascht werdet, informiert bei der Fahrzeugbuchung bitte immer den TV
Jahn Vorstand über diese Fahrt.
Rufnummern
Sollte während einer Fahrt ein Problem auftreten, könnt Ihr Euch wenden an
Elke Horsthemke
Telefon 02522.61378
Mail e.horsthemke@tvjahn-oelde.de
Thomas Grünebaum
Telefon 02522.961412
Mail t.gruenebaum@tvjahn-oelde.de

