
F*CK CANCER

GO SAILING

SEGELREBELLEN

SEGELABENTEUER SPEZIELL FÜR 
JUNGE ERWACHSENE MIT KREBS

ETWAS BEWIRKEN
Jährlich sind über 100.000 junge Erwachsene 
von  einer Krebserkrankung betroff en. Mit der 
Möglichkeit Segeln zu gehen, schaff en wir ein 
Angebot, das  der Lebenssituation und den 
Bedürfnissen junger  Erwachsener entspricht. 
Mit den Erfahrungen vom Segeln werden sie 
mit neuer Kraft wieder durchstarten können!

UNSERE ZIELE
 Betroff ene besser informieren
 Weitere Reisen organisieren
 Segelstipendien vergeben
 Jungen Erwachsenen ein besonderes 
   Segelabenteuer ermöglichen

 Segelstipendien decken Kosten für 
den Segeltörn und die Anreisekosten in 
schwiergen fi nanziellen Situationen

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten 
und Möglichkeiten der Unterstützung

segelrebellen.com

Segelrebellen
eine gemeinnützige UG
Seefelder Strasse 7, 81377 München
Mail:  info@segelrebellen.com
Web: www.segelrebellen.com

WENN DU DANN DEINE 
KOMFORTZONE VERLÄSST, 

SPÜRST DU DIE KRAFT 
DES ECHTEN LEBENS.

Fuck Cancer, go sailing! ist unser Motto, mit 
dem wir Segelreisen für junge Erwachsene 
mit Krebs organiseren. 

Wenn die Therapie abgeschlossen ist, stehen 
junge Erwachsene oft vor dem Scherben-
haufen ihres jungen Lebens. Partnerschaften 
sind zerbrochen, die eigene Wohnung nicht mehr 
fi nanzierbar oder der Job und die Ausbildung 
waren zu lange unterbrochen. Eine Zukunft, 
die sich gerade geformt hatte,  muss neu                            
gestaltet werden.   An diesem Punkt bieten unsere                
Segeltörns eine echte Hilfe!

Die Sorgen an Land zurücklassen und auf dem 
Meer die Freihheit erleben, um neue Kräfte zu 
entwickeln, sich neu zu sortieren und orientieren. 
Das ist unsere Mission.

Marc Naumann, Gründer und Skipper, war selbst 
Tumorpatient. Segeln hat ihn zurück ins Leben 
gebracht: Nicht aufgeben und das Ziel am
Horizont erkennen. Getreu diesem Grund
satz segeln wir aktiv und sportlich, ohne zu Über-
fordern. In kleinen Gruppen  wird es ein echtes 
Abenteuer, das dich noch lange begeistert.

KOMM AN BORD
UND MACH MIT!



An Bord müssen alle mit anpacken! 
Beim Segel setzen, bei der Navigation und beim 
Steuern des Schiff s, aber auch beim Kochen 
und Abwaschen. Wir sind ein Team und werden 
ebenso längere Strecken, wie in der Nacht 
segeln.  Jeder trägt zum Gesamterfolg bei. 
Dabei werden dir erfahrene Profi -Segler die 
Segelpraxis mit Begeisterung erklären.

Wir wollen, dass du dabei sein kannst!. 
Die Voraussetzungen sind minimal und wir 
fi nden eine Lösung für fast jedes  Problem.  
Segelkenntnisse sind nicht erforderlich und 
die Segelausrüstung kannst du dir ausleihen. 
Eine grundlegende Fitness reicht völlig aus. 
Allerdings ist medizinische Versorgung an Bord      
nicht möglich.  

Es gibt mehrere Reisen im Jahr, die  im 
Mittelmeer, Ostsee oder  Atlantik stattfi nden 
und meist 10 Tage dauern. Auch spontane 
Anmeldungen sind möglich. 

 Ab 250 € zzgl. Anreisekosten. Finanzielle 
Unterstützung kann über das Segelstipendium 
organisiert werden.

Wenn ein Sturm aufkommt, 
kannst du dich nicht eben 
hinsetzen und verstecken.  

Du musst dich  durchkämpfen.
Mit der Erkrankung ist es nicht anders.  
Wir müssen uns durchbeißen und kämpfen. 
Dann ist es durchgestanden und wird gut.

Voraussetzungen

Termine

Kosten


