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Segelrebellen holen sich Sponsoren ins Boot
Helly Hansen, Sealskinz und Katadyn (Klean Kanteen) unterstützen
In nur acht Tagen heißt es Leinen los und die Segelrebellen stechen zu ihrer Jungfernfahrt in See.
Die Segelrebellen bieten Krebskranken, vor allem jungen Erwachsenen, Segelreisen an, bei der
sie gefordert und aktiv eingebunden werden. Das Konzept ist bis dato einzigartig und setzt nach
der Therapie an, wo die Betroffenen auf sich allein gestellt sind. Mit neuem Lebensmut,
Selbstbewusstsein und Energie geht es volle Kraft voraus.

Um die gemeinnützige Organisation zu stemmen, bedarf es Spenden und Sponsoren. Die
Mitsegler kommen meist nicht aus dem Segelsport und deshalb war es notwendig einen Partner
aus dem Bekleidungsbereich zu finden. Den haben die Segelrebellen in Helly Hansen gefunden.
Durch die großzügige Unterstützung, können nun alle Teilnehmer mit Segelkleidung ausgestattet
werden, damit sie auch bei widrigen Bedingungen gewappnet sind und das Abenteuer ihres
Lebens genießen können.
Marc Naumann, Gründer der Segelrebellen lacht: „Ich kann mich noch gut an meine erste
quietschorange Rettungsweste erinnern. Helly Hansen begleitet meine Wassersporterlebnisse
schon seit 30 Jahren. Qualität und Funktion der Marke haben mich seit jeher überzeugt.
Schließlich will ich für meine rebellischen Mitsegler nur das Beste, denn es kommt schon mal vor,
dass sie mehrere Stunden am Steuer stehen – auch bei Regen. Deshalb freut es mich um so
mehr, dass wir Helly Hansen als Bekleidungssponsor gewinnen konnten. Auch Michael Uhl,
Marketing Manager Europe ist sich sicher, dass „XXX.“
Ein weiterer Partner ist Sealskinz. Der englische Spezialist für wasserdichte Accessoires stattet die
Segelrebellen mit Handschuhen aus.
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Katadyn unterstützt das Crowdfunding Projekt der Segelrebellen mit Klean Kanteen Flaschen:
http://www.segelrebellen.com/funding/. Die Flaschen des schweizer Unternehmens sind aus
Edelstahl, BPA-frei, ALU-frei und Kunststofffrei. Die Flaschen gibt es natürlich mit dem
Segelrebellen Logo.
Die Segelrebellen sind für jede Spende dankbar. Los geht´s ab 11 €, dafür gibt es eine Postkarte von der
Crew mit Salzwasser unter der Briefmarke. Aber auch Shirts oder DVDs über den Törn mit toller Musik
können ersteigert werden. Alle weiteren Infos zum Thema Spenden gibt es hier:
http://www.segelrebellen.com/spenden oder funding - die Produkte fallen alle unter funding

Marc Naumann, Gründer der Segelrebellen erzählt:
„Nach meinen beiden Krebs-Diagnosen, gründete ich im Herbst 2014 die gemeinnützige Organisation
Segelrebellen, die sich an Menschen mit einer lebensverändernden Krankheit richtet, wie Krebs, Tumor oder
Leukämie. Mit den Segelrebellen sollen die Patienten wieder Mut fassen, ihr Leben in die Hand nehmen,
neue Kraft tanken und sich der Krankheit stellen. Die Idee dazu kam nach meinen Diagnosen. Nur einem
Monat nach Abschluss der Therapie musste ich segeln. Jetzt wollte ich weiter, wollte auf’s Meer und kein
Land mehr sehen. Mein Körper hat das Gift gut weggesteckt, und ich hab ihm Zunder gegeben, dass er nicht
nachlässt und schwach wird. Ich wollte über den Atlantik – nur um es gemacht zu haben, nur um es zu
können. Wetter und Zeitfenster waren aber gegen uns. Es war Oktober, stürmisch und kalt. Aber es sind bis
heute die schönsten Wochen meiner Seglerkarriere! Egal wie oft ich mich übergeben musste, wie schwer mir
jede Bewegung viel, wie schlecht das Wetter war und ich auch die letzten Kraftreserven angehen musste. Es
war ein ganz besonderes Erlebnis, für das ich meinem Skipper bis heute unendlich dankbar bin! Er wusste
nichts von meiner Krankengeschichte, denn ich wollte keine Abfuhr kassieren. Ich hatte Angst, er würde
mich nicht mitnehmen, weil das Risiko und die Angst vor einem “Chemopatienten” zu groß sei.“
Marc, Gründer der Segelrebellen
33 Jahre | Jurist, Journalist, Berufsskipper | Gehirntumor

Alle Informationen finden Sie unter www.segelrebellen.com
Falls Sie weitere Details benötigen, können wir Ihnen gerne das ausführliche Konzept zusenden
oder Sie kontaktieren uns einfach.
Wir freuen uns!
Kontakt:
Segelrebellen Gemeinnützige UG
Marc Naumann (Gründer)
Connollystr. 3
80809 München
info@segelrebellen.de
0179 9153860
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