
Fahrtenpreis der Albin Express Klasse 

Ab der Saison 2017 wird die Express Klassenvereinigung erstmals einen Fahrtenpreis 

vergeben. Aufgerufen sind alle Express-Segler sich zu bewerben oder andere vorzuschlagen. 

Im Folgenden ein paar Informationen dazu. 

Was gibt es zu gewinnen? 

Neben „Ruhm und Ehre“ erhält der Gewinner des Fahrtenpreises eine Sachprämie. Derzeit 

ist eine Prämie in Form eines Warengutscheins in Höhe von 100 Euro geplant. Der Vorstand 

legt die genaue Prämie jährlich fest. Die Siegerverkündung und die Preisübergabe erfolgen 

auf dem Wintertreffen der Expressen. 

Wer kann sich bewerben? 

Jeder Express-Segler kann sich für den Fahrtenpreis bewerben oder von einem anderen 

Express-Segler vorgeschlagen werden. Dazu muss einfach eine Beschreibung der Reise bei 

der Klassenvereinigung eingereicht werden (per Mail an info@albin-express.de). Aus den 

gesammelten Beschreibungen wird per Online-Voting der Gewinner des Fahrtenpreises 

ermittelt. 

Was kann eingereicht werden? 

Es können immer nur Törns mit einer Express aus dem aktuellen und dem Vorjahr eingereicht 

werden. Es können Urlaubstörns, Wochenendtörn, Überführungen o.ä. eingereicht werden. 

Es spielt dabei keine Rolle, wie viele Seemeilen bewältigt wurden, wie lange der Törn dauerte 

oder wie spektakulär dieser war. Vielmehr soll der Fahrtenpreis das gesamte Spektrum der 

Albin Express abdecken – dies kann auch ein besonders schöner Wochenendtörn sein! 

Was muss die Beschreibung beinhalten? 

Neben dem Datum der Tour und dem Schiffs- und Skippernamen soll das besegelte Revier 

aufgeführt sein. Außerdem kann die Reise in Textform kurz beschrieben werden und gerne 

mit Bildern ergänzt werden. Gerne können auch Besonderheiten des Törns genannt werden – 

das Segeln mit Kindern, spezielle Reviere, bestimmte Reiseideen. 

Wer bestimmt den Sieger? 

Der Sieger des Fahrtenpreises wird von allen Expresseignern per Online-Voting aus den 

Bewerbungen bestimmt und rechtzeitig vor dem Wintertreffen benachrichtigt. 

Der Vorstand behält sich vor, bei zu vielen Bewerbungen eine Vorauswahl zu treffen. 

Bis wann müssen die Bewerbungen eingegangen sein? 

Bewerbungsschluss ist der 15.01. eines jeden Jahres. 

Und sonst noch?... 

Der Gewinner des Fahrtenpreises sollte bitte einen kurzen Vortrag zur Preisverleihung auf 

dem Wintertreffen halten… 😉 


