
Vorschlag zur Fahrkostenberechnung 2012 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,  

Liebe Schwimmeltern, 

 

erfreulicherweise zählen die Schwimmerinnen und Schwimmer des DSW 1912 Darmstadt zu den 

Erfolgreichsten in Hessen, Süddeutschland und darüber hinaus. Dieser Erfolg bringt auch die ein oder 

andere größere Wettkampfreise mit sich. Als Beispiele seien hier der Aufstiegskampf zur zweiten 

Bundesliga in Freiburg, der Gothaer-Pokal mit EM-Qualifikation in Magdeburg und natürlich die 

Deutschen Meisterschaften in Wuppertal (Kurzbahn) und Berlin (Langbahn) genannt. Zum Glück 

finden sich hier immer wieder Elternteile, die den Transport der Schwimmer zwischen Darmstadt und 

dem Wettkampfort leisten. Aus diesem Kreis entstand der Wunsch nach einer einheitlichen 

Fahrtkostenregelung. 

Wir können und wollen Ihnen, liebe Eltern, natürlich nicht vorschreiben, wie Sie mit dem Thema 

Fahrtkosten umzugehen haben. Dies ist letztlich eine private Vereinbarung zwischen Fahrer und 

Mitfahrer.  Aber wir verstehen auch den Wunsch nach Einheitlichkeit und möchten Ihnen daher mit 

einer Beispielrechnung einen Vorschlag an die Hand geben. Ob Sie diesem Vorschlag folgen oder 

nicht, kann jeder einzelne für sich ganz persönlich entscheiden. 

Wir gehen hier von einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,60€ pro Liter aus. Den 

durchschnittlichen Benzinverbrauch gibt das Umweltbundesamt mit 7,5 Litern pro 100km an. Daraus 

errechnet sich ein Kostensatz von 0,12€ pro km. Weiterhin gehen wir davon aus, dass in einem 

Fahrzeug in der Regel drei Sportler transportiert werden, so dass sich für jeden Sportler Kosten von 

0,04€ pro km ergeben. Wir empfehlen, die errechneten Beträge zum Schluss auf volle Euro zu 

runden, um das Ganze noch gut handhaben zu können. 

Damit ergäben sich für die eingangs genannten Orte die folgenden Kostenbeteiligungen: 

• Freiburg: 482 km  * 0,04€ = 19,28€ � 19€ 

• Magdeburg: 896 km  * 0,04€ = 35,84€ � 36€ 

• Wuppertal: 478 km  * 0,04€ = 19,12€ � 19€ 

• Berlin:  1.156 km * 0,04€ = 46,24€ � 46€ 

Wir empfehlen weiterhin, eine Fahrtkostenbeteiligung nur für größere Entfernungen (Gesamtstrecke 

hin und zurück mehr als 100km) vorzusehen. Die Kosten für kürzere Wettkampffahrten sollten sich 

langfristig dadurch ausgleichen, dass jeder mal mitgenommen wird und mal andere mitnimmt.  

Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass es sich hier lediglich um einen unverbindlichen 

Vorschlag handelt. Fahrer und Mitfahrern steht es natürlich völlig frei, etwas anderes miteinander zu 

vereinbaren. 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand der Schwimmabteilung 

 DSW 1912 e.V. Darmstadt 


