
s kann nur einen geben – das mag 
für den Highlander gelten, aber 
nicht für die Bus Champs der Zeit-

schriften OMNIBUSREVUE und BUSFahrer. 
Bei unserem Wettbewerb für Auszubildende 
zum Berufskraftfahrer oder zur Fachkraft im 
Fahrbetrieb (FiF) können sich gleich zehn Ge-
winner über attraktive Preise freuen. Und au-
ßerdem bekommt jeder Teilnehmer ein T-Shirt 
mit witzigen Sprüchen aus der Kampagne „Be-
weg was – werd Busfahrer“ des Bundesver-
bandes Deutscher Omnibusunternehmer e. V. 
(bdo), der den Ausbildungswettbewerb der 
Zeitschriften OMNIBUSREVUE und BUSFah-
rer unterstützt. Seit der Gesetzesänderung, 
wonach schon mit 18 Jahren Omnibus ge-
fahren werden darf, spricht der bdo offensiv 
Schulabgänger an, um sie auf die Berufe im und 
um den Omnibus aufmerksam zu machen. 
Und auch unser Wettbewerb Bus Champ soll 

den Nachwuchskräften einen zusätzlichen 

Anreiz bieten. Daher locken für die besten 
Bus-Azubis attraktive Preise. Um in die 

Lostrommel zu kommen, musste mindes-
tens einer der Fragebögen aus den vergan-
genen Ausgaben des BUSFAHrerS und der 

OMNIBUSREVUE korrekt beantwortet  
werden. Abgefragt wurden allgemeines Bus-
wissen aber auch expertenfragen von Bran-
chen-Insidern. 
Die Glücksfee war schließlich Baycan-Hü-
seyin Altay von der Zickenheiner GmbH in 
Koblenz besonders hold: er darf eine  
Woche Urlaub in einem luxuriösen Hotel in 
der Türkei verbringen. Auf die Zweitplat-
zierte, Alexandra röben von regionalbus 
Augsburg, wartet ein exklusiver Ausflug in 
die Produktion von Setra in Neu-Ulm.  
Und als dritter auf dem Treppchen darf 
sich Marten Wolter von VTF in Lucken-
walde über einen Wochenendtrip nach 
London freuen. Alle Gewinner werden per 

Brief informiert. Schon jetzt: Herzlichen 
Glückwunsch! ■

Neue Bus Champs gekürt
Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs für Nachwuchskräfte  
am Bussteuer stehen fest. Auf den glücklichen Sieger wartet eine Woche  
Urlaub in der Türkei.
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MaNagEMENt  Bus Champ

Bus ChaMp giBt dEM NaCh-
wuChs aM stEuEr EiNEN 
aNrEiz, MEhr zu wissEN
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  tExt Anne Katrin Wieser iNfOs zuM thEMa www.werd-busfahrer.de

Er durfte sich 2009 
über den sieg freuen: 

Marc Bock von  
KomBus (u. M.)  
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