Checkliste Leihmaterial und Vereinsmaterial
Das vom Verein zur Verfügung gestellte Leihmaterial ist
kostenlos, aber nicht umsonst!
Da es in der Vergangenheit leider vorgekommen ist,
dass Leihmaterial in sehr schlechtem bzw. nicht
funktionstüchtigem Zustand zurückgegeben wurde und dies den Verein viel
Geld gekostet hat, bitten wir euch, die kleine Checkliste beim Umgang mit
Leihmaterial zu beachten.

Grundsätzliches
•

Bitte behandelt das Leihmaterial so, als wäre es euer Eigenes (oder besser)!

•

Die Rückgabe hat in sauberem, funktionstüchtigen Zustand zu erfolgen!

Zusätzliche Hinweise zum Umgang mit Leih-Fahrrädern
•

Das geliehene Fahrrad soll regelmäßig geputzt und die beweglichen Teile (Kette,
Schaltwerk, Gabel, Steuersatz etc.) geschmiert/gefettet werden.

•

Kaputte Teile (z.B. wegen Sturz) sind zu ersetzen.

•

Leihdauer bis 2 Monate: Keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

•

Leihdauer 3-6 Monate: der Verschleißstand von Kette, Kasette und Bremsbelägen ist
zu prüfen, ggf. müssen diese Teile gewechselt werden.

•

Leihdauer über 6 Monate: der Zustand weiterer Teile ist zu prüfen, ggf. sind diese zu
erneuern. Dies können z.B. sein: Kettenblätter, Schaltzüge, Bremszüge (bei VBrakes), Bremsscheiben (bei Disc-Brakes), Tretlager, Reifen

•

Achtung: Das alles sind lediglich Dinge, die jeder an seinem eigenen Fahrrad auch
regelmäßig überprüfen sollte. Sollte nach Rückgabe des Leihrades festgestellt
werden, dass eine notwendige Wartung/Reparatur nicht vorgenommen wurde, geht
das Leihrad in die Bike-Fabrik. Die entstandenen Kosten werden dem Nutzer dann in
Rechnung gestellt.

Hinweise zu Vereinskleidung, Reifen, Ketten usw.
 Bei vom Materialwart abgenommenen Trikots, Reifen, Ketten usw. können diese nur
bis maximal 2 Wochen nach Übergabe zurück gegeben bzw. umgetauscht werden.
Und dann natürlich auch nur, wenn die Sachen unbenutzt sind ;-)
 Wenn ihr Sachen beim Materialwart zuhause abholen wollt, schreibt bitte eine Email
oder ruft an und macht einen Termin aus.
 Bestellte Sachen (Powerbar, Orthomol u.a.) sind abzunehmen und können nicht
zurück gegeben werden (dann einfach versuchen die Sachen anderen Mitgliedern zu
verkaufen).
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