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Bus Champ geht in die zweite Runde. Zum Auftakt besuchte  
BUSFAHRER Thüringens erste FiF-Klasse an den Beruflichen  
Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen.

Zwölf
Freunde

roße Fahrzeuge 
haben mich schon 
immer fasziniert“, 
erzählt Susann 

Kaufhold mit strahlenden Au-
gen. Die 28-Jährige sitzt in der 
ersten Reihe, als die Auszubil-
denden Fachkräfte im Fahrbe-
trieb der Beruflichen Schulen 
des Unstrut-Hainich-Kreises 

Unterricht mal ganz anders er-
leben. Lernen im Bus heißt es 
für die zwölf FiFs aus Thürin-
gen. Das erste Halbjahr der 
Ausbildung Revue passieren las-
sen, so lautete die Hausaufgabe, 
die Klassenleiterin Ilona Eichler 
den Azubis stellte: denn BUS-
FAHRER ist zu Gast.

„Das sind unsere Joker“, lobt 
Gerd Haßkerl, Geschäftsführer 
der Regionalbus – Gesellschaft 
Unstrut-Hainich- und Kyffhäu-
serkreis mbH die Azubis. „Die 
Ausbildung zur Fachkraft im 
Fahrbetrieb passt in die Busun-
ternehmen“, ist er sich sicher. 
Auch wenn sie erst einmal Bus 
fahren sollen – dem Fahrerman-

gel entgegenwirken –, sind die 
drei Lehrjahre vorbei, können 
die Bus-Youngster in allen Be-
reichen des Betriebs eingesetzt 
werden.

Was mal sein könnte, das in-
teressiert die Azubis noch nicht. 
Zunächst steht der Traum, Bus 
zu fahren an erster Stelle. „Mein 
Opa war Busfahrer, die Leiden-

schaft war schon immer da“, 
erzählt Jennifer Wolf. Nach dem 
Abitur entschied sich die 20-Jäh-
rige für die Ausbildung. Begeis-
tert ist sie über den Zusammen-
halt der „Zwölf Freunde“ aus 

Mühlhausen: „Wir sind eine 
kleine Klasse, wir lernen mitein-
ander, verstehen uns unterein-
ander gut. Schließlich haben 
wir alle das selbe Ziel“, so Wolf. 
Der Platz auf’m Bock – auch für 
den 23-jährigen Stephan Kauf-
mann ist es ein Kindheitstraum, 
den er sich nach einer Ausbil-

dung zum Einzelhandelskauf-
mann nun erfüllen will. 

Busfahrer, das ist ein Beruf 
mit Zukunft. Das weiß auch 
Knut-Michael Heyck, Verant-
wortlicher für die Ausbildung 
bei den Erfurter Verkehrsbetrie-
ben: „Wenn mit der Ausbildung 
alles klappt, steht der Festein-
stellung nichts mehr im Weg.“ 
Sechs Schützlinge hat er in der 
Berufsschulklasse und sieht 
weitere Vorteile der Ausbildung: 
„Die neuen Kollegen können 
beides fahren, Straßenbahn und 
Bus.“ Er garantiert: 2009 wird 
es mehr Erfurter FiFs geben. 
Auch Regionalbus „stockt auf“: 
zu den zwei FiFs kommen in 
der Klasse 2009 drei hinzu. 

Vielleicht werden dann im 
Unterrichts-Bus weniger Plätze 
frei sein. Vielleicht sitzt wieder 
der 17-jährige Felix Wyczisk 
darin und erzählt, wie er sich 
seinen Kindheitstraum direkt 
nach dem Realschulabschluss 
erfüllt hat. Oder die neuen FiFs 
hören gespannt zu wie Susann 
Kaufhold sich gegen das Kli-
schee „Frau am Steuer“ wehrt 
und begeistert sagt: „Ich bin ein-
fach verliebt in Technik. Große 
Fahrzeuge haben mich schon 
immer fasziniert.“  tt
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Kindheitsträume  
werden endlich wahr

Mal etwas anderes:  
FiF-Unterricht im Bus
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pRemieRe Thüringens erste FiF-Klasse

tRäume Zukunft 
hinter dem Bus-Lenkrad

Rundum Die FiFs erhalten  
Einblicke in alle Bereiche des Busbetriebs
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Bus-Champ teilnahmeBedingungen

nkreuzen, einschi-
cken, abräumen, heißt 
es auch bei der 2. 

Runde des Bus Champ-Wettbe-
werbs. Statt drei Fragebögen 
gibt es 2009/2010 nur noch 
zwei. In die Lostrommel kom-
men alle Auszubildenden Fach-
kräfte im Fahrbetrieb und Be-

rufskraftfahrer, die momentan 
in der Ausbildung sind oder  
diese in den letzten drei Jahren 
beendet haben, und die einen 
der Fragebögen an die Redakti-
on schicken! Wer beide Frage-
bögen einschickt, hat die dop-
pelte Gewinnchance! Es ist je 
nur eine Antwort richtig.     tt

Wir suchen den BUS CHAMP. Alle Azubis  
für die Berufe Fachkraft im Fahrbetrieb und 
Berufskraftfahrer können miträtseln.

So geht‘s

A

1. Preis  
man-Vip-Wochenende in  
münchen für zwei personen* 
Inklusive sind zwei Übernach-
tungen, der Besuch eines Spiels 
des FC Bayern München als VIP-
gast sowie ein unterschriebenes 
trikot des FC Bayern München

2. Preis  
„exklusiv bei setra“*
Der gewinner wird aus dem Raum 
Ulm oder München abgeholt, be-
kommt eine exklusive Werksfüh-
rung bei Setra, ein Mittagessen im 
Restaurant Bellavista, eine Füh-
rung durch das Setra-Museum und 
wird wieder zurückgebracht

3. Preis  
supertest-live*
Begleiten Sie einen tag 
 BUSFAHRER-testredakteur  
Sascha Böhnke beim Supertest
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4. Preis  
hotelaufenthalt** in Berlin 
Im Hotel City-lights

5. Preis  
hotelaufenthalt** in münchen 
im Designhotel Angelo 

6. Preis  
hotelaufenthalt** am Chiemsee 
im Aktiv-Hotel Aschau am Chiemsee

 7. Preis  
neoplan Cityliner 
Bausatz von Revell

8. Preis  
setra-modell 
Setra S6 mit Anhänger

9.-11. Preis  
Bavaria Filmstadt 
Je zwei Eintrittskarten mit Führung  
und Stuntshow

alle teilnehmer erhalten 
ein exklusives BusFahReR 
starliner-modell

„Neben einem tollen Reise- und 
ÖPNV-Angebot und hochmo-
dernen Bussen brauchen wir 
insbesondere hervorragend aus-
gebildetes Fahrpersonal. Das 
ist eine der wichtigsten Investiti-
onen in die Zukunft, der wir uns 
als Unternehmer nicht verschlie-
ßen dürfen. ohne Personal be-
wegt sich kein Fahrzeug und da-
mit würde schlichtweg unsere 
geschäftsgrundlage verloren ge-
hen. Wir sind deshalb sehr froh, 
dass es nun möglich geworden 
ist, endlich eigene Berufsschul-
gruppen einzurichten und die 

Ausbildung zum omnibusfahrer 
anbieten zu können. Ich kann 
an dieser Stelle nur alle Schul-
abgänger ermutigen, sich an 
Busunternehmen zu wenden 
und nach Ausbildungsmöglich-
keiten zu fragen. Aber auch 
Busunternehmen müssen sich 
mehr öffnen und sich aktiv vor 
ort für neue Auszubildende ein-
setzen. Nur so können wir ver-
hindern, dass wir zukünftig vor 
einem gravierenden Fahrerman-
gel stehen. Dies ist auch ein 
grund, warum wir die Kampagne 
Bus Champ unterstützen.“

Bus Champ 2009/2010

WolFgANg StEINBRÜCK 
präsident des BundesverBandes deutscher  
OmniBusunternehmer BdO, hauptspOnsOr des  
ausBildungsWettBeWerBs Bus champ

*jeweils mit Bahnanreise     **jeweils zwei Übernachtungen im doppelzimmer inklusive Frühstück
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FrAGeBoGen nr. 1 BUSFAHrer 01/09

BUSFahrer

In reinen Wohngebieten

6. Kraftomnibusse mit mehr als acht sitzplätzen müssen zur hauptuntersuchung alle

3. Profi-Frage 
nach Beendigung einer Fahrt ist in ihrem Kom eine Fundsache  
zurückgeblieben. Wie haben sie diese zu behandeln?

Sie ist ins gebäcknetz zu legen, damit sie der Verlierer bei seiner nächsten Fahrt 
wiederfindet

Sie ist zu begutachten, aber an der Fundstelle zu belassen

Sie ist sicherzustellen und unverzüglich bei der vorgesehenen Stelle des Betriebes 
abzuliefern

1. in wie viele abschnitte darf die vorgesehene tägliche Ruhezeit unter bestimmten Voraussetzungen   
höchstens aufgeteilt werden?

In drei teile In zwei teile In vier teile

2. Welche Kontrolldokumente hat ein Fahrer beim grenzüberschreitenden gelegenheitsverkehr mit einem Bus 
innerhalb der eu-staaten mitzuführen?

Keine besonderen Dokumente Persönliches Kontrollbuch EU-Fahrtenblatt

Höchstens 5 Jahre Eine unbegrenzte Zeit Höchstens 2 Jahre

4. in welchen Zeitabständen müssen Feuerlöscher auf gebrauchsfähigkeit geprüft werden?

Alle 24 Monate Alle 12 Monate

6. Welche gültigkeitsdauer besitzt die genehmigung für gelegenheitsverkehr (national)?

Ein JahrEinen Monat Zwei Kalenderwochen nach  
Beendigung der Fahrt

5. Wie lange sind beschriebene schaublätter von eg-Kontrollgeräten mindestens aufzubewahren?

informationen zum auszubildenden
Vorname

name 
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Alle 18 Monate

die profifrage stellt Karsten Böttcher, Fachbereichsleiter Kfz/metall an den  
Beruflichen schulen des unstrut-hainich-Kreises in mühlhausen, thüringen
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Springer transport Media gmbH dürfen sich nicht an der Verlosung beteiligen. 
Die gewinner der Preise werden unter den richtigen Einsendungen gezogen. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verlag mir interessante Angebote schriftlich oder telefonisch zukommen lässt (gegebenenfalls streichen).

BusFahReR sucht die Bus Champs! teilnehmen können alle Fachkräfte im Fahrbetrieb und Berufskraftfahrer, die sich zur 

Zeit in der ausbildung befinden oder diese in den letzten drei Jahren abgeschlossen haben. als hauptpreis gibt es ein Vip-

Wochenende in münchen zu gewinnen. schicken sie uns diesen Fragebogen und/oder den der ausgabe 02/09 im Briefum-

schlag oder per Fax bis 1. Juli 2009 zu. infos sowie die Fragebogen als pdf finden sie unter www.busfahrer-magazin.de.

9. ein Bus hat 32 Fahrgastplätze. Wie viel normgerechte Verbandskästen müssen mindestens vorhanden sein?

7. Welche Fahrgastgruppen sind auf fahrgastfreundliche Fahrweise besonders angewiesen?

FrAGeBoGen nr. 1 BUSFAHrer 01/09

BUSFahrer

Zwei Verbandskästen Drei VerbandskästenEin Verbandskasten

Jugendliche und in der  
Mobilität Eingeschränkte 

In der Mobilität Eingeschränkte, 
ältere Fahrgäste, Mütter mit  
Kindern oder Kinderwagen

Kinder und Jugendliche

8. Wie lange dürfen sie im eu-Bereich ohne pause einen Bus höchstens fahren?

5,5 Stunden 4,5 Stunden5 Stunden

informationen zum auszubildenden

Vorname

name

straße

plZ, Wohnort

e-mail-adresse

telefon

alter

ausbildungsjahr

Berufswunsch

informationen zum ausbildungsbetrieb

ausbildungsbetrieb

name des ausbilders

straße

plZ, ort

informationen zur Berufsschule

Berufsschule

name des Berufsschul-/Klassenlehrers

plZ, ort

BUSFahrer
Bitte bis 1. Juli 2009 einsenden an: Redaktion BusFahReR, springer transport media gmbh, 
neumarkter str. 18, 81673 münchen, Fax 0 89/43 72 -22 07, elisabeth.unsin@springer.com

10. Wie viele betriebsfertige Feuerlöscher müssen in einem Bus (eindecker) mindestens mitgeführt werden?

Kein FeuerlöscherAb zwölf Fahrgastplätzen zwei  
Feuerlöscher

Insgesamt ein Feuerlöscher
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