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• Segelrebellen – Dein Leben. Dein Abenteuer.
Eine gemeinnützige Organisation mit großer Intension und
extremer Motivation
• Die Segelrebellen nehmen Fahrt auf
Webseite, Doku-Film, Jungfernfahrt

• Segelrebellen holen sich Sponsoren ins Boot

Helly Hansen, Sealskinz, Katadyn (Klean Kanteen), GoPro und Julbo
unterstützen

• Segelrebellen berichten nach der Jungfernfahrt

Sonne, Regen, Wind, Freude, Tränen – alles war dabei

• Segelrebellen stechen wieder in See
Neue Crew, neuer Törn, neue Hoffnung

• Segelrebellen wieder zurück an Land
Gestärkt in den Lebensalltag

• Drohende Absage drei bereits geplanter Törns
Die Segelrebellen benötigen ein einiges Schiff
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PRESSEMITTEILUNG
Februar 2015

Segelrebellen – Dein Leben. Dein Abenteuer.
Eine gemeinnützige Organisation mit großer Intension und extremer Motivation
Marc Naumann bekam 2010 seine erste Tumordiagnose. 2012 wurde ein Rezidiv entdeckt.
Nach langen Strapazen und schmerzvollen Therapien war ihm klar: „Ich will segeln.“ Aus
dem damals zweiwöchigen Törn über die Nordsee kehrte er mit einer Vision zurück: Ein
Segelboot, tolle Menschen, Wind, Sonne und viel Energie. Marc Naumann möchte
Krebskranken seine positive Erfahrung auf dem Wasser weitergeben, damit die zukünftigen
Segelrebellen, für die Zeit nach der Therapie wieder Kraft und Selbstvertrauen schöpfen.
„Sich den Widrigkeiten des Lebens zu stellen, nicht den Halt zu verlieren, auch wenn der
Wind noch so stark bläst“, das ist Marc Naumanns Intension. Fernab von TV, Smartphone,
Verkehr und Hektik gelingt das bestens. Das Konzept der Segelrebellen ist bis dato weltweit
einzigartig: Krebskranken eine Segelreise zu ermöglichen, bei der sie aktiv eingebunden
und gefordert werden – der Anker nach der Therapie und der Lichtblick für die Zukunft.
Eine Erklärung
Jährlich erkranken über 120.000 Erwachsene in Deutschland an Krebs. Dank guter medizinscher
Versorgung überleben die Krankheit auch über 85 %. Doch was geschieht nach der Therapie? Der
Wiedereinstieg in das normale Leben ist sehr schwierig, die kräftezehrenden Behandlungen haben
ihre Spuren hinterlassen. An diesem Punkt unterstützen die Segelrebellen: Die Erkrankten sollen
sich auf dem Meer eine Auszeit nehmen und das pure Leben während des Segelns spüren und
genießen. Statt sich mit quälenden Fragen nach dem warum und dem Blick in die Vergangenheit
zu beschäftigen, sind auf hoher See die Alltagssorgen schnell vergessen. Zudem ist es im
„Segelmodus“ einfacher, eine Perspektive und Pläne für die Zukunft zu entwickeln.
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Die Reisen
Die Segelrebellen bieten keine klassischen Urlaubsreisen an. Es geht hier nicht um Entspannung,
Badespaß und kulinarische Genüsse. Segeln soll das Bewusstsein für Selbstverantwortung
schulen und den Kampfgeist wecken, der in jedem steckt. Gegen die Widrigkeiten rebellieren, sich
nach oben kämpfen, um wieder ein gesundes und zufriedenes Leben zu führen – das ist das Ziel.
Als Segelrouten werden längere Distanzen und möglichst One-Way-Törns angeboten. Die Idee
dahinter: neue Ziele mit Willenskraft und Durchhaltevermögen erreichen – zurück ist keine Option.
Der Teamspirit spielt bei den Segelrebellen auch eine große Rolle, denn kommt ein Sturm auf und
wird das Wetter rauer, dann muss jeder Teilnehmer sein Bestes geben. Nur als Team ist man
stark. Dank dieser Erfahrung werden viele Alltagssorgen plötzlich ganz klein.
Über Erlebnisse
Die zukünftigen Segelrebellen sollen möglichst viele Erlebnisse auf den Reisen wahrnehmen.
Angefangen bei Begegnungen mit Delfinen oder Schildkröten, bis hin zum faszinierenden
Sonnenaufgang am Horizont. Aber auch die wilde und raue See bleibt im Gedächtnis und jeder
freut sich dann auf die Ankunft im Hafen, wo er glücklich, zufrieden und stolz in seine Koje fällt.
Diese Erlebnisse sind es, die wir ein Leben lang mit uns tragen, die uns immer wieder aufmuntern
und motivieren. Die Segelrebellen bieten ihren Teilnehmern möglichst viele Erlebnisse. Komfort
und Luxus spielen eine untergeordnete Rolle – am Ende wird es sich auszahlen.
Die Organisation
Die Segelrebellen sind als gemeinnützige Unternehmergesellschaft organisiert. Warum? Mit dieser
Gesellschaftsform kann Marc Naumann flexibel, unabhängig und eigenständig handeln sowie
schnelle Entscheidungen treffen. Das Unternehmen ist vitaler und kann sich so selbst am Leben
erhalten, d.h. es finanziert sich von selbst. Die Segelrebellen sind einfach anders, Rebellen eben.
Idee der Finanzierung
Aktuell können die Segelrebellen auf Einladungen zurück greifen, d.h. Boote stehen kostenlos zur
Verfügung. Dadurch ist aber die Routenwahl und das Zeitfenster, meist auf nur eine Woche,
vorgegeben. Langfristig sollen die Reisen mit eigenem, hochseetauglichen Schiff angeboten
werden. Speziell ausgerüstet und angepasst an die Bedürfnisse und Ziele der Segelrebellen. Das
nötige Budget liegt hierfür bei ca. 250.000 Euro. Die Finanzierung basiert auf einem Drei-SäulenModell:
•

Sponsor für die Anschaffungs- und Investitionskosten

•

Spenden für Betriebskosten, Yachtüberlassung, Ausrüstung und Segelstipendien

•

Teilnehmer für unmittelbare Reisekosten
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Die Investitionssumme für eine eigene Yacht liegt bei ca. 250.000 Euro. Der Bedarf an Spenden
liegt bei etwa 500 €/ Monat und die Kosten für Teilnehmer betragen 250 €/ Woche.
Werden auch Sie ein Segelrebell und unterstützen Sie diese visionäre Organisation!
Die Segelrebellen sind für jede Spende dankbar. Falls Sie aber mehr spenden möchten, können
z.B. mit 25 € schon ein paar gute Segelhandschuhe finanziert werden. Alle weiteren Infos zum
Thema Spenden gibt es hier:

http://www.segelrebellen.com/spenden/
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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News von den Segelrebellen
Februar 2015

Die Segelrebellen nehmen Fahrt auf
Webseite, Doku-Film, Jungfernfahrt
Liebe Redaktion,
es kommt Bewegung ins Spiel. Für alle, denen die Segelrebellen noch nicht geläufig ist, hier eine
kleine Vorstellung: eine gemeinnützige Organisation, die Krebskranken Segelreisen ermöglicht und
sie dabei aktiv einbindet und fordert. Dieses Konzept ist bis dato einzigartig. Gründer Marc
Naumann, selbst zwei Mal an Gehirntumor erkrankt, beschreibt die Organisation so: „Wir wollen
nicht traurig sein und erzählen wie schlimm alles ist, wir wollen unser Leben in die Hand nehmen
und nach vorne schauen. Die Reise soll kein Urlaub mit Schirmchen-Getränken sein, die
Teilnehmer können auch schon mal sechs Stunden am Steuer stehen. Wir sind eben Rebellen und
stellen uns den Herausforderungen des Lebens. Zudem entwickeln sich bei uns vor, während und
nach der Fahrt echte Freundschaften.“
Webseite
Auf der Webseite der Segelrebellen hat sich einiges getan. Es gibt jetzt einen Button mit
„Crowd-Funding“ und vielen tollen Segelrebellen Produkten mit unterschiedlichen Preiskategorien
– bis hin zum Kapitäns-Dinner mit den Rebellen nach der Ankunft auf Mallorca. Unter folgendem
Link gibt es das entsprechende Video: http://www.segelrebellen.com/funding/. Da sich die
Organisation durch Spenden, Eigeninitiative und kreativen Ideen finanziert, ist es ein extrem
wichtiges Thema. Denn auf diese Weise können die Segelrebellen z.B. Betroffenen
Segelausrüstung zur Verfügung stellen. Oder auch ein Segelstipendium anbieten, für Betroffene,
die nicht 250 € für eine einwöchige Segelreise aufbringen können, wie Andrea. Sie erkrankte zwei
Mal an Krebs. Die zweite Diagnose erhielt sie zeitgleich mit dem Tod ihres ungeborenen Babys.
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Trotz dieser Schicksalstragik hat sie sich nicht unterkriegen lassen, hat die Therapie erneut
durchgezogen und im Anschluß ein Logopädie-Studium begonnen. Sie möchte künftig als
Logopädin auch anderen Menschen helfen.
Wegen verschiedener Probleme mit der Rentenversicherung, erhält sie keine finanzielle
Unterstützung und muss sich neben dem Studium selbst finanzieren. Sogar die geringen
Selbstkosten der Segelreisen und der Anreisekosten sind für sie mit dem knappen Einkommen
unmöglich zu bezahlen http://www.segelrebellen.com/segelstipendium/. Unglaublich, aber nach
nur vier Stunden war der Betrag erreicht und Andrea kann mit einer Eigenbeteiligung von 100 € die
sie sich nicht nehmen lassen will, jetzt sicher teilnehmen. Der Flug ist auch schon gebucht. Vielen
lieben Dank für die Spenden!!!
Segelrebellen Doku-Film
Der Doku-Film wird auf der Jungfernfahrt gedreht. Mit dem Film möchte Marc Naumann die
Erlebnisse an Bord dokumentieren und der Öffentlichkeit präsentieren. Es wird ein Segelfilm, kein
Piratenfilm und auch keine Schnulze. Ein Film, in dem die Teilnehmer durch Interviewsequenzen
und den Gesprächen miteinander die Narration des Films selbst übernehmen. So entsteht ein
ehrliches Bild von den Situationen der Teilnehmer. Der Zuschauer kann sich dadurch sehr gut in
die Lage eines jeden Einzelnen hinein versetzen und versteht das Konzept hinter Segelrebellen.
Das Segel-Event wird dabei durch eindrucksvolle Bilder dargestellt. Hierbei steht ganz klar der
Sport als solches, mit all seinen Facetten im Vordergrund.
Jungfernfahrt vom 18. – 27.3.2015
Lange dauert es nicht mehr und die Jungfernfahrt der Segelrebellen startet. Am 18. März heißt es
in Marseille „Leinen los!“. Zehn Tag später, am 27. März fährt die Crew dann in den Hafen von
Palma ein http://www.segelrebellen.com/segeln_marseille_mallorca_maerz/. Das Schiff ist mit
sechs Betroffenen, zwei Redakteuren, einem Kameramann und zwei Skipper voll besetzt. Dank
der Süddeutschen Zeitung und der Zeit werden bald mehr Leute von diesem tollen Projekt
erfahren und uns hoffentlich unterstützen. Denn viele Menschen haben im nahen oder weiteren
Umfeld mit diesem Thema Berührungspunkte. Am besten hilft man sich gegenseitig.
Einige Betroffene und bald auch zukünftige Segelrebellen werden ihre Eindrücke von der Fahrt
beschreiben und schon während dem Törn veröffentlichen. Mehr dazu gibt es dann auf dem Blog
der Segelrebellen http://www.segelrebellen.com/blog/.
Weitere Informationen finden Sie unter www.segelrebellen.com oder auf Facebook
https://www.facebook.com/segelrebellen
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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
c/o Marc Naumann (Gründer)
Connollystr. 3
80809 München
info@segelrebellen.de
0179 9153860

Segelrebellen

SPR Public Relations & Communications
Sylvia Schalli (Presse)
Kranzhornstr. 36
81825 München
info@schallipr.de
0176 24043316
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NEWS von den Segelrebellen
März 2015

Segelrebellen holen sich Sponsoren ins Boot
Helly Hansen, Sealskinz, Katadyn (Klean Kanteen), GoPro und Julbo unterstützen
In nur sieben 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.
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Auch Helly Hansen freut sich über die Partnerschaft: „Helly Hansen hat seine Wurzeln im
Segelsport. Eine Organisation, die durch das
Segeln neue Lebenskraft schafft, liegt uns
sehr am Herzen. Wir finden das Konzept
der Segelrebellen ganz großartig und freuen
uns sehr, dass wir unseren Teil dazu
beitragen können, dass dieses einzigartige
Projekt bei jedem Wetter
zu einem Erfolg wird,“ so Michael Uhl,
Marketing Manager Europe bei Helly Hansen.
Ein weiterer Partner ist Sealskinz. Der englische Spezialist für wasserdichte Accessoires stattet die
Segelrebellen mit Handschuhen, Mützen und Socken aus.
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.
GoPro stellt Action Cameras für den Segelrebellen Film zur Verfügung und Julbo sorgt mit Brillen
für die nötige Durchsicht.
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/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 einen
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.“
Segelrebellen
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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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Kranzhornstr. 36
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NEWS von den Segelrebellen
März Teil2, 2015

Segelrebellen berichten nach der Jungfernfahrt
Sonne, Regen, Wind, Freude, Tränen – alles war dabei
Am Freitag, 27.03.2015 gegen 17.00 Uhr segelten die Rebellen mit dem Boot Roxanna
in den Hafen von Palma ein – erschöpft, aber überglücklich. Während des zehntägigen
Törns war die Crew sämtlichen Wetterkapriolen ausgesetzt. Doch das kann einen
Segelrebellen nicht erschüttern – im Gegenteil, das macht Mut. Getreu ihrem Motto:
„f*ck cancer go sailing“ meisterte die krebskranke Crew die Jungfernfahrt mit Bravur.
Statement Marc Naumann, Gründer der Segelrebellen über die Jungfernfahrt:
„In kürzester Zeit konnte der erste Segeltörn der Segelrebellen organisiert
werden. Viele Privatpersonen und Firmen haben uns aktiv mit Geld- und
Sachspenden unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre es vielleicht ein
Traum geblieben, aber jetzt ist es Wirklichkeit. Die Vorbereitungen waren
immens, aber auch diese Hürde ist nun geschafft und Segelrebellen steht auf
einem soliden Fundament für die Zukunft. Besonders hervorzuheben ist die
Unterstützung durch Kaya Lodge Segelreisen, die uns unser Schiff, Roxanna,
zur Verfügung gestellt haben - ohne Schiff, keine Segelrebellen. Die
Ausrüstung von Helly Hansen, Sealskinz, GoPro, Hamburger Yachtversicherung Schomacker und
Julbo war der zweite wichtige Baustein für den Erfolg der Reise. Die wahren Helden dieses Törns
sind aber die Teilnehmer: Anna, Andrea, Hauke, Joe und Susanne. Eine bunt gemischte Crew,
aus der sich tiefe und ehrliche Freundschaften entwickelt haben. Sie haben den Mut bewiesen,
sich auf dieses Segelabenteuer einzulassen. Sie waren bereit, das Leben wirklich zu spüren, die
Kleinigkeiten zu entdecken, die es wertvoll machen und dabei die Komfortzone zu verlassen. Ich
bin überzeugt, dass sie alle mit wertvollen Erfahrungen zurückgekehrt sind. Was ist wirklich wichtig
im Leben? Wie weit kann ich gehen? Wie weit möchte ich auch gehen? Die Antworten haben uns
der Wind und die Wellen verraten.
Ich freue mich auf den nächsten Törn, der bereits Anfang Juni stattfindet und bin zuversichtlich,
dass sich bald ein Sponsor für ein Schiff für die Segelrebellen findet. Denn jetzt wollen wir noch
weiter, weiter auf's Meer und das Abenteuer unseres Lebens entdecken.“
Segelrebellen
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Statement Joe, 45 Jahre, Darmkrebs
„Ich wollte einen anspruchsvollen Törn genießen,
weitere Segelerfahrung sammeln und Gleichgesinnte
treffen, damit man sich miteinander austauschen kann
und sich dabei auf engstem Raum kennenlernt –
ehrlich und ohne "Schminke". Dadurch hat sich eine
tolle Crew gebildet und der Törn hat mir wirklich sehr
viel Spaß gemacht. Ich wäre wieder dabei. Mein
schönster Moment war die Nacht der Überfahrt von
Marseille nach Roses, über den Löwengolf.“
Statement Hauke, 31 Jahre, MDS
„Mein Gesundheitszustand hat sich nach über drei Jahren wieder
verschlechtert. Das zeigte mir, dass ich jetzt aktiv werden muss und mein
Leben nutzen sollte. Deshalb bin ich mit der Erwartung neue Erfahrungen zu
sammeln mitgesegelt. Der Törn hat mich mental gestärkt und aus dem
eintönigen Alltag entführt. Besonders beeindruckend fand ich, wie schnell ein
intensives "Wir-Gefühl" entstehen kann. Auch das Erlebnis eines
Starkwindes auf einem kleinen Segelschiff will ich nicht missen. Ich kann mir
gut vorstellen noch einmal mit Marc segeln zu gehen.“
Statement Andrea, 35 Jahre, Morbus Hodgkin
„Ich habe den Aufruf der Segelrebellen im Internet gesehen und war
begeistert von der Vorstellung, dem Alltag zu entfliehen und etwas Neues zu
erleben. Neue Länder zu sehen und die Weite des Meeres zu genießen. Der
Törn hat mir einiges gebracht: Ich bin über mich hinaus gewachsen. Das
Erleben der Naturgewalten, aber auch die intensiven Gespräche mit
Menschen, die fast dasselbe durchmachen mussten wie ich, haben mir gut
getan. Ich bin mir jetzt vielem neu bewusst geworden und habe sogar schon
meine ersten Konsequenzen gezogen. In der Situation mitten auf dem Meer
zusammen mit Gleichgesinnten, ließ es sich ohne Angst über die erlebte Vergangenheit reden. Ich
wäre wieder am Start!“
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v.l.n.r.: Hauke (Mitsegler),
Thomas (2. Skipper), Andrea
(Mitseglerin), Anna (Mitseglerin),
Susanne (Mitseglerin), Joe
(Mitsegler), Marc (Gründer
Segelrebellen)

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

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 einen
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.“
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Segelrebellen Gemeinnützige UG
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80809 München
info@segelrebellen.de
0179 9153860
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Segelrebellen stechen wieder in See
Neue Crew, neuer Törn, neue Hoffnung
Am
Segelrebellen

starten

Samstag,

ihren

06.06.2015

zweiten

Törn.

heißt

Jetzt

es

geht

wieder
es

mit

„Leinen
einem

los!“

Die

90-jährigen

Traditionssegler an der Küste Türkeis entlang. Von der Türkei in die griechische Inselwelt
und in einer großen Runde zurück nach Kusadasi. Marina, Jasmin, Tjadina und Ingo werden
diesmal Marc Naumann, Gründer und Skipper der Segelrebellen, begleiten.
Nach der erfolgreichen Jungfernfahrt im März startet Marc Naumann mit einer neuen Crew, einem
neuen Boot, einen neuen Törn. Die Mitsegler Marina, 27 Jahre aus Stuttgart (Weichteiltumor),
Jasmin, 28 Jahre aus Freiburg (Multiple Skelorse), Tjadina, 32 Jahre aus Köln (Brustkrebs) und
Ingo, 20 Jahre aus Wien (Morbus Hodgkin) freuen sich schon riesig auf die Herausforderung und
das zehntägige Abenteuer in der Türkei Ägäis. Segelerfahrung hat keiner der Vier, aber viel
Courage, um sich der Krankheit zu stellen.
Auf die fünf Rebellen wartet in der Marina Kusadasi, bei Izmir gelegen, das Traditionssegelschiff
VEGA mit 22 Meter Länge aus dem Jahr 1936.

Auf diesem Schiff wird noch richtig gesegelt, d.h. jeder muss anpacken, damit sich die Segel mit
Wind füllen. Von entspanntem Urlaubssegeln mit Cocktails kann hier nicht die Rede sein. Jeder ist
gefordert auch wenn es für den ein oder anderen hart wird. Aber das Ziel heißt zu sich selbst und
neuen Lebensmut finden.
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Event für alte und neue Segelrebellen
Die vier neuen Segelrebellen konnten sich letztes Wochenende schon mal Tipps von den Profis
holen. Denn Marc Naumann veranstaltet ab sofort ein After- und PresailingTreffen für die Rebellen. Hier soll sich eine Gemeinschaft entwickeln, die
auch nach den Törns Bestand hat. „Es ist schön zu sehen, welche Erkenntnis
jeder Einzelne nach dem Törn für sich gewonnen hat und auch schon
Konsequenzen daraus gezogen hat. Sogar Freundschaften sind entstanden“,
erzählt Marc Naumann. Es fand ein reger Austausch zwischen den
Abenteurern statt und praktische Tipps wurden gleich an die Neuen
weitergegeben. Natürlich gingen die Segelrebellen auch raus aufs Wasser
obwohl die Sturmwarnlampen und der Wellengang auf dem Ammersee etwas anderes rieten. „Wir
sind eben Segelrebellen“, lacht Marc Naumann. Die Teilnehmer hatten nicht nur viel Spaß
miteinander, sondern waren auch von diesem kleinen Segelausflug beflügelt und neu motiviert.
Die Segelrebellen sind für jede Spende dankbar. Los geht´s ab 11 €, dafür gibt es eine Postkarte von der
nächsten Reise mit Salzwasser unter der Briefmarke. Aber auch Shirts, umweltfreundliche Trinkflaschen
oder DVDs über den Törn mit toller Musik können verbunden mit einem hohen Spendenanteil gekauft
werden. Alle weiteren Infos zum Thema Spenden gibt es hier: http://www.segelrebellen.com/spenden

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 einen 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.“
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Segelrebellen Gemeinnützige UG
Marc Naumann (Gründer)
Connollystr. 3
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Das Segelrebellen Zertifikat: 448 Seemeilen sind sie gesegelt, haben dabei wahre
Seemannschaft bewiesen und die Roxanna auch bei Wind und Welle sicher gesteuert.
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Segelrebellen wieder zurück an Land
Gestärkt in den Lebensalltag
Gestern, 16. Juni 2015 erreichten die Segelrebellen wieder Land unter
den Füßen. Zehn Tage blieb die Crew standhaft, auch wenn es nicht immer einfach war.
Durchgeschüttelt von viel Wind die ersten Tage, bis hin zu einer ausgedehnten Flaute,
gefolgt von Übelkeit der ganzen Crew und heißen Temperaturen, ließen sich Silvia, Marina,
Jasmin, Tjadina und Ingo von ihrem Ziel nicht abbringen. Mit einem 90-jährigen
Traditionssegler segelten sie von der Türkei nach Griechenland und wieder zurück nach
Kusadasi. Auch ohne Segelerfahrung steuerten die Fünf unter Anleitung von Marc
Naumann das Segelboot VEGA durch die türkische Ägäis. Dabei zeigten Sie viel Courage
und stellten sich ihrer Krankheit und den Themen, die diese mit sich bringt.
Folgend die Statements vom Gründer und Skipper Marc Naumann sowie von den Mitseglern
und gleichzeitig jetzt auch neuen Segelrebellen. Unter folgendem Link steht der Live Blog
vom Törn zur Verfügung sowie der Bordfunk der Segelrebellen mit O-Tönen:
http://www.segelrebellen.com/live-blog-unterwegs/
Marc Naumann, 33 Jahre aus München (Gehirntumor):
„Der zweite Törn der Segelrebellen war eine ganz andere Erfahrung. Statt
Sturm und Regen, mussten wir dieses mal mit Hitze und Flaute zurecht
kommen. Segler werden unisono zustimmen, dass Flaute das schlimmste auf
dem Meer ist. Während der geplanten Überfahrt nach Naxos haben wir nach
zehn Stunden gerade mal zehn Seemeilen mit durchschnittlich zwei Knoten
Fahrt geschafft. Als ob das nicht schon enttäuschend genug ist, hängt im
Stundentakt einer nach dem anderen über der Reling und füttert die Fische.
Ungewöhnlich, denn nach drei Tagen auf See, wird eigentlich niemand mehr
ernsthaft seekrank – jedenfalls nicht die ganze Crew. Wahrscheinlich war irgendeine Zutat beim
Abendessen die Ursache.“
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Silvia, 41 Jahre aus Berlin (Kehlkopfkrebs):
„Durch meine körperlichen Einschränkungen, musste ich mich bei manchen Manövern
zurückhalten – das war nicht immer leicht zu akzeptieren. Zurück geht es aber mit gestärkten
Kräften, neuen Ressourcen und freien beziehungsweise weiten Grenzen.“
Marina, 27 Jahre aus Herrenberg (Weichteiltumor):
„Ich habe vor allem die Nächte unter freiem Himmel und die Weite des Meeres unendlich
genossen. Auch wenn mir manchmal noch die Kraft für die Arbeiten an Deck fehlte, konnte ich
Sorgen und Probleme einfach vergessen.“
Jasmin, 28 Jahre aus Stuttgart (Multiple Skelorse):
„Die Balance halten und die richtigen Handgriffe zu machen, war nicht immer einfach. Aber das
Segeln und die Naturerfahrung haben mich wieder geerdet. Ich bin einfach nur glücklich.“
Tjadina, 32 Jahre aus Köln (Brustkrebs) und zweifache Mutter:
„Wenn ich hier eines sicher gefunden habe, ist es das Gefühl von Freiheit und Glück.“
Ingo, 20 Jahre aus Heimstetten (Morbus Hodgkin):
„Das Segeln war für mich befreiend. Weit weg von daheim, auf sich gestellt, erlebt man vieles ganz
anders und neu.“
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Die Segelrebellen sind für jede Spende dankbar. Ab 11 €, dafür gibt es eine Postkarte von der nächsten
Reise mit Salzwasser unter der Briefmarke. Aber auch Shirts, umweltfreundliche Trinkflaschen oder DVDs
über den Törn mit toller Musik können verbunden mit einem hohen Spendenanteil gekauft werden. Alle
weiteren Infos zum Thema Spenden gibt es hier: http://www.segelrebellen.com/spenden

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 einen 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.“
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Drohende Absage drei bereits geplanter Törns
Die Segelrebellen benötigen ein einiges Schiff
Innerhalb kürzester Zeit ist aus der Idee von Segelrebellen ein
ernsthaftes Therapieangebot für junge Erwachsene mit Krebs
geworden. Die beiden ersten Segeltörns im März und Juni waren ein voller Erfolg. Für den
Herbst waren drei weitere Törns geplant. Eine Yacht stand dafür bereits in Aussicht. Über
20 Personen hatten sich insgesamt schon angemeldet. Doch der Törn steht auf der Kippe.
Das Schiff liegt mit Motorschaden auf Island, ungewiss ob es rechtzeitig wieder
zurückkommt. Die Pläne für den Herbst fallen wohl ins Wasser.
Die Segelrebellen, eine gemeinnützige Organisation, ist auf Spenden und den guten Willen von
Charter-Firmen oder Schiffseignern angewiesen, die ein Boot stellen. Das große Ziel: ein eigenes
Schiff. Doch bisher reicht das Geld nicht. Marc Naumann, Gründer der Segelrebellen, erzählt: „Die
einzig vernünftige Lösung ist ein eigenes Schiff, das uns unbegrenzt zur Verfügung steht. Dann
können wir selbst entscheiden wo, wann und wie lange der Törn gehen soll. Aber das Schiff soll
uns auch maximale Sicherheit und die nötige Ausrüstung bieten, die unsere spezielleren Törns
benötigen. “
Für Marc Naumann heißt es: Nicht aufgeben und für nächstes Jahr ein eigenes Boot anheuern.
Denn das Projekt wird sehr gut bei den Krebspatienten angenommen. In sechs Wochen sollte
schon der nächste Törn losgehen. Zwei weitere waren angedacht. Mehr als 20 Personen hatten
sich bereits angemeldet. Sie fieberten ihrem Abenteuer schon entgegen. Denn für sie bedeutet der
Törn weit mehr. Er ist ihr Anker für die Zukunft und das Licht am Ende des Chemo-Tunnels. Doch
die geplanten Fahrten sind ungewiss, denn das zugesagte Schiff hat einen Motorschaden.
Damit die Krebspatienten nicht auf die außergewöhnliche Therapie verzichten müssen und das
Projekt im sicheren Hafen ist, benötigen die Segelrebellen für die Finanzierung dringend mehr
Spenden. Vor allem aber Großspenden oder Beteiligungen. Marc Naumann setzt als Budget
mindestens 200.000 € an. Das Geld benötigt er für den Erwerb und einen zweijährigen Unterhalt.
Kontakt:
Segelrebellen Gemeinnützige UG
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info@segelrebellen.de
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