
Berliner Ausschreibung 

der Fahrtenwettbewerbe 2021 

Binnen 

 
Um das sportliche und vorbildliche Fahrtensegeln zu fördern, schreibt der Berliner 

Segler-Verband diesen Fahrtenwettbewerb aus. 

Zum Fahrtenwettbewerb Binnen zählen alle auf deutschen oder ausländischen 

Binnengewässern durchgeführten Fahrten mit Segelbooten. Zu den 

Binnengewässern im Sinne der Ausschreibung zählen die Boddengewässer sowie 

die binnenwärts der Seegrenze der Binnenwasserstraßen liegenden Teile der 

Flüsse, Kanäle sowie Binnenseen. Eine Reise auf Binnengewässern kann, wenn 

dies wegen des Reiseweges erforderlich ist, über eine kurze Strecke, jedoch nicht 

länger als eine Tagesreise im küstennahen Bereich über See geführt werden. 

Teilnahmeberechtigt: 
 

• Skipperinnen und Skipper, die Mitglieder in einem BSV-Verein sind und eine 
entsprechende Qualifikation (Pflicht ist der für das Fahrgebiet vorgeschriebene 
Sportbootführerschein) besitzen. 

• Das Boot muss nach Bauart (CE Zertifikat) und Ausrüstung für das befahrene 
Gebiet geeignet sein. 

• Es darf nur eine Reise, die zusammenhängend durchgeführt wurde, eingereicht 
werden. Unterbrechungen sind in Ausnahmefällen (z. B. schwerwiegende 
Krankheit oder nicht vorhersehbare Reparaturen) möglich. 

• Der Reisezeitraum muss vorwiegend in dem Jahr des Wettbewerbes liegen. Bei 
Beendigung der Reise nach dem letzten Abgabetermin, kann die Reise nur nach 
Rücksprache mit dem Fahrtenobmann des BSV zugelassen werden. Dieser 
stimmt sich ggf. mit der KA ab. 

 
Reisezeit / Hafentage 

Als Reisezeit gilt die gesamte Zeit vom Beginn der Reise auf See bis zur 
Beendigung. Hafentage sind alle Tage, an denen die Yacht den jeweiligen 
Hafen oder Ankerplatz nicht verlässt. Hafentage, die Wetterbedingt zustande 
kamen werden als Sturmtage gewertet. Überführungsfahrten, die im direkten 
Zusammenhang mit der Reise durchgeführt wurden, werden entsprechend 
mitberücksichtigt. 

 
Einzureichende Unterlagen 

1. Anmeldung zum Fahrtenwettbewerb mit dem komplett und leserlich 
ausgefüllten „Anmeldebogen Fahrtenwettbewerb 2021“ des BSV bzw. KA 

2. Ein kurz gefasster Reisebericht (max. 5 Seiten DIN A4) oder ein Blog, aus 
dem Vorbereitung und Verlauf der Reise ersichtlich sind. 

3. Ein ordnungsgemäß geführtes Logbuch (leserlich, keine Brückenkladde), dass 
den Verlauf der Reise dokumentiert. (gerne eingescannt und nicht im Original 
einreichen) 
Dabei sind neben den zurückgelegten Kilometern (getrennt in gesegelte und 



unter Motor oder Schlepp) auch die Zahl der Schleusungen und Anzahl des 
Mastlegens anzugeben 

4. Eine Törnskizze (auch elektronisch als geplottete Track möglich) und ein Foto 
der Yacht  

5. Angaben wie welche Wetterdaten (Musterbeispiele) empfangen und wie sie 
ausgewertet wurden? 

 
Preise: 

• Einzelpreise für die Skipper*innen in Gold, Silber und Bronze. 
 

• Wanderpreise: 

für den besten/die beste Binnensegler*in 

 
Jury 

Die Jury setzt sich aus der Fahrtenobfrau/ dem Fahrtenobmann des BSV und 
der Prüfungskommission der Schiffergilde zu Berlin zusammen. 
Weitere Jurymitglieder können nachbenannt werden. 
 

Form und Meldestelle 

Die Unterlagen sind vorzugweise in elektronischer Form per E-Mail oder als 
CD, Stick einzureichen. Sollte eine elektronische Zusendung nicht möglich 
sein, so kann die Bewerbung auch in Schriftform erfolgen. 
 
Die Bewerbung muss bis zum letzten Abgabetermin in der Geschäftsstelle 
des: 

Berliner Segler-Verband, Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin 
E-Mail: fahrtenwettbewerb@berliner-segler-verband.de 

 
eingegangen sein. 
 
Mit der Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen bzw. mit der Zusendung der 
Unterlagen per E-Mail bestätigt die Skipperin/der Skipper die Richtigkeit der 
Angaben. 
 

 
Letzter Abgabetermin 

30. November des jeweiligen Jahres 
 
 
Ergänzende Informationen  

Auf der Internetseite des BSV können in der Rubrik „Fahrtensegeln“ → 
„Fahrtenwettbewerbe“ bis einschließlich September des Ausschreibejahres 
ergänzende Informationen veröffentlicht werden.  
 
 

 
 
Stand: 2021 
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