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1. Mit dem Bus wird nicht schneller als 120km/h
gefahren.
„Ja der Bus kann schneller fahren und es ist auch verdammt cool alle Autos auf
der Autobahn zu überholen. Aber vergesst nicht eure Verantwortung: Zum einen
habt ihr Mitfahrer, die sicher ankommen wollen und zum anderen würdet ihr dem
Stamm mit einem schweren Unfall sowohl finanziell als auch beim guten Ruf
schaden. Die Verantwortung für einen schweren Unfall mit Kindern will sicherlich
niemand mit sich herumtragen.
Nicht zu vergessen: Wir haben keinen Vertrag mit einer Erdölfirma deswegen
fahrt spritsparend und sinnvoll. Übrigens: spritsparend und motorschonend fährt
man dann, wenn man rechtzeitig hochschaltet und hohe Drehzahlen vermeidet.“

Ergänzung:
 Bremsweg:


Der Bus hat ein Leergewicht von 1980kg



Voll beladen bis zu 3000kg



Mit voll beladenem Anhänger bis zu 5200kg


 Trotz guter Bremsen ist der Bremsweg länger als bei einem kleinen PKW!

 Sachschaden bei selbst verschuldeten Unfällen:


Bei normalem Unfall 300€ Selbstbeteiligung



Bei einem Totalschaden bekommt der Stamm nur den „Schwackewert“  dieser ist
in der Regel wesentlich niedriger als der marktübliche Gebrauchtwagenpreis

2. Kurven sind vorsichtig zu befahren und beim
Rückwärtsfahren ist neben der Benutzung der
Rückfahrkamera ein Einweiser aufzustellen.
„Ja ihr seid der beste Autofahrer und euch würde niemals etwas passieren.
Der Bus hat den langen Radstand und ist deshalb ein relativ großes
Fahrzeug. Das heißt ihr müsst bei Kurven etwas mehr ausholen, ähnlich wie
beim Anhängerfahren. Außerdem ist es ziemlich schwierig vorne und
hinten abzuschätzen wie viel Platz ihr noch habt. Deshalb stellt, so
„peinlich“ es auch sein mag, Jemanden raus damit nichts passiert. Lieber
blöd aussehen als nachher einen Schaden zu haben.“

3. Nach langen und motorleistungsintensiven Fahrten
ist der Motor noch 30 Sekunden im Leerlauf anzulassen
um den Turbo zu schonen.
„Klingt vielleicht lächerlich, denn der Bus ist ja neu und hat einen
modernen Motor. Trotzdem ist es sinnvoll den Turbo schonend zu
behandeln, denn ihr seid nachher nicht diejenigen, die einen neuen Turbo
bezahlen müssen. (1500€)“

4. Der Bus wird sowohl außen als auch innen
schonend behandelt.
„Jedes Auto freut sich über eine angemessene Behandlung! Denn
abgesehen von ständigen kleinen Werkstattaufenthalten wegen
irgendwelchen Kratzen, sieht ein heruntergekommenes Fahrzeug einfach
alles Andere als schön aus und der Bus spiegelt ja auch unser Verhalten
wieder. Interessant wird es dann spätestens beim Wert, den der Bus durch
eine schlechte Behandlung verliert. Dies macht auch einen Wiederverkauf
in ferner Zukunft umso schwieriger.“

5. Nach jeder Fahrt sind alle Sachen aus dem Bus zu
räumen und der Bus sauber und in einem ordentlichen
Zustand zurückzugeben.
„Ja eigentlich könnte ich die Sachen mal im Bus lassen, vielleicht braucht
sie ja noch Jemand. Und warum soll ich den Bus eigentlich putzen? Die
nächsten Benutzer machen ihn doch sowieso wieder dreckig und Lust habe
ich gerade sowieso keine. Super Idee! Denn wer ist danach der Arsch?
Richtig! Die nächsten Benutzer und im Zweifel der Fahrzeugwart weil er
versuchen muss ihn wieder sauber zu bekommen.“

6. Nach jeder Fahrt muss ein Eintrag ins Fahrtenbuch
gemacht werden. Außerdem ist der Bus vollzutanken
und der Schlüssel schnellstmöglich zurückzugeben.
„Der Tank ist noch halbvoll und der nächste Benutzer kann den Bus ja dann
volltanken (Tankkarte für Eisenhardt ist im Handschuhfach), Fahrtenbuch
schreiben ist langweilig und den Schlüssel gebe ich lieber noch nicht
zurück, vielleicht könnte ich den Bus in den nächsten zwei Wochen
nochmal brauchen. Falsch! Wenn man jedes Mal ein halb getanktes Auto

bekommt, ist es extrem nervig. Ein sauber geführtes Fahrtenbuch ist
wichtig, um zu wissen wer wann warum wie viele Kilometer gefahren ist
und der Bus wird andauernd von anderen Leuten gebraucht.“

7. Im Bus herrscht absolutes Rauchverbot!
„Auch wenn es nichts Schöneres gibt, als auf einer langen langweiligen
Fahrt genüsslich Eine zu rauchen, ohne dabei den Bus verlassen zum
müssen, ist es dennoch verboten.
Die Gründe sind einfach: 1. Nimmt der Bus und vor allem die Stoffsitze den
Gestank auf und dieser ist nie wieder herauszubekommen, und 2. ist es für
die Nichtraucher unter den Mitfahrern eine absolute Qual, in einer
derartigen „Smokebox“ zu sitzen. 3. Hat das Rauchen bei unseren Kindern

nichts verloren!“

8. Die Lautstärke der eingebauten Musikanlage ist
der Umgebung anzupassen.
„Zweifelsohne ist laute Musik eine der schönsten Sachen auf langen
Autofahrten. Diese Musik ist aber vor allem in bewohnten Gebieten für die
Anwohner sehr lästig und wir wollen ja keinen Ärger (machen)!
Bei mitfahrenden Kindern sollte besonders darauf geachtet werden, dass
die Musik nicht zu laut ist.
Nicht zuletzt ist es sehr nervig immer wieder kaputte Boxen im Bus

austauschen zu müssen.“

9. Im Schadensfall ist gegebenenfalls sofort ein
Unfallprotokoll (im Handschuhfach) zweifach
auszufüllen und der Fahrzeugwart zu benachrichtigen.
Steffen Rüger 0176-41390765
fahrzeuge@dpsg-wds.de

„Oh ja ein Schaden bzw. Unfall ist äußerst peinlich und vielleicht merkt ja
Niemand was. Verlasst euch drauf: Natürlich merkt Jemand was. Und wer ist am
Schluss der Arsch? Richtig! Der Stamm. Also wenn tatsächlich doch mal etwas
passiert dann meldet es sofort. Das erspart auf jeden Fall immer den größten
Ärger. Hierbei ist anzumerken, dass Schäden, die auf Fahrten außerhalb der
Stammestätigkeit entstehen, durch den Verursacher zu tragen sind.“

10. Das Businventar hat immer vollständig zu sein.
Sollten Dinge entwendet werden, so sind diese zu
ersetzen oder das Fehlen zu melden.
„Eine Liste mit dem gesamten Businventar ist im Handschuhfach zu finden.
Bitte steckt alle Sachen, die ihr benutzt wieder dahin zurück, wo ihr sie
geholt habt. Wenn euch auffällt, dass irgendetwas fehlt, dann meldet dies
sofort beim Fahrzeugwart.“

11. Der Bus wird nur nach Absprache mit der
Leiterrunde privat verliehen. Bei Privatfahrten ist eine
Aufwands-entschädigung zu bezahlen und auf eigene
Kosten zu tanken.
Unsere Fahrzeuge werden nur gegen von uns vorgegebene Aufwandsentschädigungen
verliehen. Wir verdienen mit dem Verleih von den Fahrzeugen kein Geld. Alle "Gebühren",
die wir verlangen, dienen lediglich zur Refinanzierung und zur Minimierung unserer
laufenden Fahrzeugkosten.

12. Bei groben Verstößen gegen diese Regeln
kann ein Fahrverbot verhängt werden.
…

Fahrzeugübergabe und Rücknahme
Bus:

1. Schlüssel – Steffen Rüger
2. Schlüssel – Dietmar Müller (nur in Ausnahmefällen)

Anhänger (beide): 1. Schlüssel – Steffen Rüger
2. Schlüssel – Gerhard Weiner (Erster Ansprechpartner)
3. Schlüssel – Marc Decker (nur in Ausnahmefällen)

4. Schlüssel – Patrick Mollekopf (nur in Ausnahmefällen)

Stammes-Carport

Alte Renninger Straße 141
71263 Weil der Stadt

Handschuhfach
 Fahrtenbuch mit Tankkarte (Eisenhardt)
 Unfallbericht 2x
 Kopie Fahrzeugscheine: Bus + Anhänger pritsche + Anhänger kl. Koffer + Anhänger gr. Koffer

 Kopie grüne Versicherungskarte
 Pfadfinderbusregeln
 Anleitung Schneeketten
 Anleitung Starthilfe (Achtung: Dieselfahrzeug nicht mit einem Benzinfahrzeug fremd starten!)
 Übersicht über die Bedeutung der Warn- und Kontrollleuchten

 Navi

Unter Beifahrersitzbank
Abschleppseil

Taschenlampe
Handfeger
Bordwerkzeug

Eiskratzer mit
Schneebesen

Verbandstasche
mit Warndreieck

Starthilfekabel
Rad Kreuz

Schneeketten

Warnweste 9x

Arbeitshandschuhe

Verhalten bei einem Unfall
1.

Wenn möglich an den Rand fahren und Warnblinker einschalten.

2.

Alle Personen, die aus dem Fahrzeug aussteigen, müssen eine Warnweste (unter Beifahrersitzbank) tragen!

3.

Warndreieck in ausreichenden Abstand aufstellen.

4.

Gegebenenfalls erste Hilfe leisten und Notruf absetzen.

5.

Unfallzeugen bitten zu warten.

6.

Polizei rufen wenn: Verletzte, hoher Sachschaden, fehlende Einigung, Unfallgegner entfernt sich von
Unfallstelle oder Fahrzeug mit Kennzeichen außerhalb der EU.

7.

Unfallbericht zweifach ausfüllen.

8.

Bei Zweifeln über Unfallhergang nur Angaben über Person und Fahrzeug machen.

Abschleppen
DEN BUS ABSCHLEPPEN
1. Abschlepphaken aus dem
Bordwerkzeug entnehmen.
2. Vorne rechts (in
Fahrtrichtung) die Klappe
entfernen.
3. Den Abschlepphaken in das
mittlere Loch eindrehen.
(Achtung: Linksgewinde!)

Abschleppen
ANDERE FAHRZEUGE
ABSCHLEPPEN
1. Für das Abschleppen von
anderen Fahrzeugen kann
ohne Bedenken die
Anhängerkupplung
verwendet werden.
2. Alternativ hat der Bus hinten
unten eine Abschleppöse.

Reifenwechsel
(Reserverad)
1. Bordwerkzeug aus Beifahrersitzbank
entnehmen.
2. Zierblende mit kleinem Haken
entfernen.
3. Beide Schrauben bei
Reserveradhalterung herausdrehen.
(Die Linke Schraube lässt sich nicht
komplett entfernen.)

Reifenwechsel
(Reserverad)
4. Schraubstange einhängen und
Reserveradhalterung nach rechts
aushängen und abstellen.
5. Reifenschrauben lockern.
Gegebenenfalls besser mit Rad Kreuz.

6. Wagenheber einhängen.

Reifenwechsel
(Reserverad)
7. Fahrzeug soweit hochpumpen bis das
zu wechselnde Rad nicht mehr den
Boden berührt.
8. Schrauben lösen und das Rad
tauschen.

9. Reserveradhalterung wieder
festschrauben.
10. Alles Werkzeug und das kaputte Rad
einpacken und weiterfahren.

Motorraum und Flüssigkeiten

Der Notlauf
Gelegentlich kann es vorkommen, dass der Bus plötzlich nicht mehr
beschleunigen kann oder immer langsamer wird obwohl keine
Warnleuchte aktiv ist.
Dies ist der Notlauf (Drosselung der Motorleistung/Drehzahl). Er wird
aktiviert wenn irgendetwas im Motor oder speziell beim Turbo nicht mehr
funktioniert. In der Regel genügt es den Bus abzustellen und komplett neu
zu starten. Danach könnt ihr ganz normal weiterfahren.
Trotzdem muss der Bus in die Werkstatt.  Fahrzeugwart informieren!

Mit dem Anhänger unterwegs
ANHÄNGEN

ABHÄNGEN

1.

Anhängen und mit nach oben Ziehen der
Deichsel testen, ob die Kupplung auch
wirklich eingerastet ist.

1.

Bremse ziehen oder Anhänger mit
Keilen/Steinen unter den Rädern
gegen Wegrollen sichern.

2.

Abrissseil über Kupplung legen.

2.

Stützrad ausfahren.

3.

Stützrad einfahren und hochmachen.

3.

Kabel entfernen.

4.

Kabel einstecken. (Stecker nach rechts
drehen.)

4.

Abrissseil entfernen.

5.

Anhängerbremse lösen. (Bei Kastenhänger
Stütze hinten einfahren.)

5.

Kupplung öffnen und Stützrad
ausdrehen.

6.

Überprüfen, dass die Räder nicht mehr
durch Keile/Steine blockiert sind.

6.

Anhänger abschließen.

FRAGEN? 

