
Ausschreibung Fahrtenwettbewerb des Bezirks Tegel 2017  
 
Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Fahrtenobleute,  
 
Es wird Zeit, den Fahrtenwettbewerb 2017 bekannt zu geben, damit ihr euch allmählich darauf 
einstellen könnt. Allerdings ist ja noch etwas Zeit bis zur Abgabe, denn die meisten Fahrten-Segler 
befinden sich ja schon auf großer Fahrt oder stehen noch in den Start-Gewässern.  
 
Abgabetermin ist wie jedes Jahr wieder der 30.November! 

Der Fahrtenwettbewerb richtet sich an die Segler aller Vereine des Bezirks Tegel, die in der Sai-
son 2017 ihren Heimathafen und den Bezirk verlassen bzw. in fremden Gewässern ihrer Segellei-
denschaft nachgehen.  
Der Tegeler Fahrtenwettbewerb ist ausdrücklich als Ergänzung zu den beiden großen Fahrten-
wettbewerben des BSV und der KA (Kreutzer Abteilung des DSV) zu verstehen. 
Er soll die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Tegeler Vereine fördern und den Spaß und 
die Freude am Breitensport des Fahrtensegelns herausstellen. Deshalb sind die Teilnahme-
Bedingungen gegenüber den beiden anderen Wettbewerben etwas „entschärft“. 
Wir sind allerdings auch der Meinung, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt, unseren Sport do-
kumentieren, denn uns allen sollte bewusst sein, dass wir durch unsere Gemeinnützigkeit von Sei-
ten des Berliner Senats und des DSV auch einige erhebliche Vergünstigungen erfahren.  
Deshalb haben wir uns für diese Saison einige kleine Neuerungen überlegt, die wir neben dem 
Bewährten neu umsetzten wollen: 
 
Drei Preise wollen wir besonders herausstellen: 

 
1. Die Vereinswertung, um die Aktivitäten der Fahrtensegler als gemeinsame Leistung der 
Vereine herauszustellen. 
2. Die Familienwertung, die weniger unter dem Aspekt der Seemannschaft als vielmehr 
der Heranführung der Kinder an den Segelsport in der Familie Bedeutung verleihen soll und 
3. Die Jugendwertung, die der Förderung und Begeisterung der Jugendlichen untereinan-
der unter fachlicher und pädagogischer Leitung von erwachsenen und erfahrenen Seglern 
auf See, an der Küste oder in den Binnengewässern dient.  
 

Darüber hinaus schreiben wir wieder die bewährten Preise aus: 
  
 4. Die Wertung See in der bisherigen bewährten Form und  
 5. Den „Besonderen Törn“ 
 
Nun zu den Wertungen: 
 
1. Die Vereinswertung sehen wir als „Gesamtleistung eines Vereins“ wobei entscheidend ist, wie 
viele Segler des Vereins ihr Boot über die Bezirksgrenzen hinaus bewegt haben. Da viele Segler 
nicht den Ehrgeiz haben, Ihre Törns einzelnen zu dokumentieren, um an einem Fahrtenwettbe-
werb teilzunehmen, möchten wir die Fahrtenobleute bitten, diese Aufgabe künftig für den Verein 
zu übernehmen (wo es keinen Fahrten - OBL gibt, bitten wir den Vorstand eine  Person dafür zu 
benennen).  
Dazu gibt es ein neues Excel-Formular, in dem jeder im Verein unternommene Törn auf jeweils 
einer Zeile nach einfachen Kriterien dokumentiert wird: Skipper, Crew, Yacht (Name, Typ, Länge), 
Törn (Fahrtgebiet, Zeit, sm, ggf. gesamt, Segel, Motor). Die Tabelle kann in jedem Verein gleich-
zeitig als Jahrbuch des Fahrtensegelns angesehen werden. 
Der Verein mit den meisten Törns x sm/2 / Anzahl der Vereinsmitglieder gewinnt den 1. Preis! 
Durch sm/2 soll der Focus mehr auf die Anzahl der Törns als auf die sm gelegt werden, wobei 
durch die sm der sportliche Aspekt nicht ganz untergehen sollte! 
 



Hinweis: Die Tabelle „Vereinswertung“ ist mit einem Blattschutz versehen, damit nur die Zellen für 
die Törns ausgefüllt werden. Falls es Probleme beim Ausfüllen geben sollte, kann der Blattschutz 
im Excel-Register aufgehoben werden: Überprüfen- Blattschutz aufheben. 
Die in der Tabelle Kursiv geschriebenen Angaben sind freibleibend, müssen also nicht ausgefüllt 
werden.  
 
2. Der Familienpreis (See oder Binnen) soll den „Spaß an der Freude“ des Segelns bei Törns mit 
Kindern unter 16 Jahren dokumentieren. Wir wünsche uns neben dem Deckblatt für den Törn ei-
nen kleinen Bericht und so weit möglich eine kleine Präsentation der Familie auf dem Fahrtenseg-
ler-Abend als Ansporn für andere Familien und Vereine. Bei mehreren Einsendungen entscheidet 
eine Jury, wobei alle Kinder mit einer kleinen Überraschung rechnen können! 
 
3. Der Jugendpreis soll insbesondere das Engagement der Jugendlichen (Teilnehmer unter 25 
Jahren) fördern. Neben dem Deckblatt für die Wettbewerbsteilnahme bitten wir um einen kleinen 
Törnbericht, bei dem Ausbildung, Kameradschaft, gegenseitige Verständnis und Seemannschaft 
zum Ausdruck kommen. Über den 1. Preis entscheidet eine Jury, die dann um eine kleine Präsen-
tation (nicht länger als 5 Minuten!) auf dem Fahrtensegler-Abend bittet.  
 
4. Die Wertung See wird im Wesentlichen wie in den Vorjahren beibehalten (gesegelte Strecke 
über Grund  in sm, die Bootslänge und die gesegelte Tage – siehe Formular!). Es wird, so weit 
möglich, darum gebeten die Unterlagen in elektronischer Form bereitzustellen. Neben den rein 
zahlenmäßigen Fakten, werden wir auch die sportliche Leistung und seglerische Herausforderung 
mit Punkten bewerten (Jury), um die gesegelten Seemeilen zu honorieren, aber nicht über zu be-
werten. Die 5 Crews mit den höchsten Punktzahlen werden wir am Fahrtenseglerabend zu einer 
Kurz-Präsentation einladen (nicht länger als 5 Minuten!), um ihre Törns vorzustellen.  
 
5. Der „Besonderen Törn“ wird von allen anwesenden Teilnehmern mit der jeweils persönlichen 
Bewertung unter Einbeziehung aller Kurzpräsentationen (Familie, Jugend, See) am Fahrtensegler-
Abend entschieden!  
 
Übersendet bitte die Unterlagen für die Teilnahme in elektronischer Form per Mail an  
fahrten@tegel.berliner-segler-verband.de oder bjul@gmx.de . Wer Papier weiterhin vorzieht bitte 
an Björn Leonhardt, Tannenhäherstr. 3c, 13505 Berlin.  
 
Bitte Einsendetermin 30.November 2017 einhalten, da der Fahrtenobmann Tegels danach vo-
raussichtlich bis Februar in südliche Gefilde abwandert und die Unterlagen gerne mitnehmen 
möchte! 
Für Rückfragen stehe ich euch auch unter 0171 7526352 telefonisch zur Verfügung.  
Termin und Ort der Ehrung der Sieger am Fahrtenwettbewerb werden noch bekannt gegeben. Für 
die am Fahrtenwettbewerb teilnehmenden Segler wird es dazu eine gesonderte Einladung geben.  
 
Ich wünsche euch eine wunderschöne, erlebnisreiche Fahrtensegel-Saison und freue mich über 
eine hohe Beteiligung am Fahrtenwettbewerb im Bezirk Tegel  

Mit sportlichen Grüßen  

Björn Leonhardt 

Anlagen 

mailto:fahrten@tegel.berliner-segler-verband.de
mailto:bjul@gmx.de

