
28. - 30.06.2019

AM BROMBACHSEE



Für alle sportlich interessierten und freundlichen Genießer, 
die Spaß am Gruppenerlebnis beim Segelsport haben.

Das Segelsport-Event steht sowohl erfahre-
nen Seebär/Innen, als auch Menschen ohne 
Segelvorkenntnissen offen. 
Während die Erfahreneren zunehmend ver-
antwortungsvollere Rollen übernehmen kön-
nen, werden die Neueinsteiger mit Grund-
kenntnissen auf Ihre Aufgaben als Crewmit-
glied vorbereitet.
Unterstützt und begleitet werden die Teil-
nehmer dabei von den kompetenten Se-
gellehrern der Greubel-Morys Yachtsport 
GmbH und Skipper Alex Krüger. 
So können z. B. schon am Brombachsee ers-
te Versuche in der Rolle als verantwortlicher 
Schiffsführer unternommen werden.

Das Brombachsee-Wochenende bietet für Segelneulinge einen Schnupperkurs, 
der erste Einblicke in einfache Manöver, An- und Ablegen, Leinenführung, Segel-
physik, Knotenkunde u.v.m. liefert. 
Fortgeschrittene profitieren und lernen von den Erfahrungen der zahlreich vor Ort 
vertretenen Skipper und Segellehrer in verschiedenen Bereichen wie z.B. verant-
wortungsbewusste Crewführung.
Das Wochenende dient für Interessierte bereits zur Vorbereitung und Crew-Bil-
dung. Eine fortgesetzte Teilnahme an den zukünftigen Segel-Events ist möglich, 
aber keine zwingende Voraussetzung.

Den Auftakt für unsere Segelaktivitäten bildete das herrliche Segelwochenende am 
Brombachsee im Juni 2017. Ein wunderbares Video ist entstanden, das Stimmung 
und Inhalt des Wochenendes perfekt zusammenfasst: 
www.youtube.de: Große Freiheit segelt Rum



Neben Einblicken ins Seglerleben gibt’s 
viel Action auf dem Wasser bis hin zu einer 
Spaß-Regatta als Abschluss.
Für das leibliche Wohl wird ebenfalls ge- 
sorgt mit Frühstücksbuffetts, Lunch-Pake-
ten und Grillabenden.
Frisch gezapftes Schanzenbräu wird dabei 
genausowenig fehlen wie leckere Kostpro- 
ben von ausgezeichnetem Rum, dem Lieb- 
lingsgetränk aller Seefahrer, Piraten und 
Klabauterfrauen.

Die Veranstaltung versteht sich als Alles-Inklusive-Veranstaltung mit Unterbrin-
gung in Gemeinschaftszelten auf Feldbetten. Alle Mahlzeiten sowie Bier und alko-
holfreie Getränke sind im Preis inbegriffen.
Wer eine andere Übernachtungsmöglichkeit sucht, dem bietet die Region rund um 
den Brombachsee eine Vielzahl alternativer Möglichkeiten wie Hotels, Pensionen, 
oder Campingplätze. Die Übernachtungen sind dann aber selbst zu organisieren.

Gerade als Alles-Inklusive Veranstaltung (Ausnahme Rum) wird selbstverständlich 
Wert darauf gelegt, dass sie in freundlicher und verantwortungsvoller Atmosphäre 
stattfindet, bei der der moderate Genuss gepflegt wird.
Es handelt sich um eine sportliche Veranstaltung bei der Sicherheit und Wohlbe-
finden jedes Teilnehmers im Vordergrund steht. So ist es selbstverständlich, dass 
auf den Genuss von alkoholischen Getränken vor oder während der Tagesaktivi-
täten verzichtet wird.



  Der Preis für das Segel-Wochenende beträgt EUR 298,-/Person.

Im Preis inbegriffen sind: 

2 Tage Segeltraining auf den Booten der Segelschule Greubel-Morys 
Reichhaltige Verpflegung mit Essen, alkoholfreien Getränken und Bier 
und mehreren Rum-Kostproben 
Übernachtung im Großraumzelt
Schulungsunterlagen
Es besteht die Möglichkeit, die Teilnahme am Schnupperkurs auf einen 
Grundkurs der Segelschule Greubel-Morys in der Saison 2018 anzurechnen

Um das Wochenende gründlich planen zu können und auf Grund der begrenzten 
Teilnehmerzahl von maximal 30 Personen, ist eine möglichst frühzeitige An-
meldung wünschens- und empfehlenswert.
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Gesamtpreises, 
also 75,- Euro pro Person, fällig.
Die Anmeldeformulare können auf den Webseiten der Veranstalter heruntergela-
den  oder in der Grossen Freiheit persönlich abgeholt werden. 

Weitere Infos und Anmeldeformulare auf 
www.greubel.de, www.alexkrueger.de

oder in der Hafenkneipe: 
Grosse Freiheit, Nützelstr.14, 90429 Nürnberg

Gerne beantworten wir Eure Fragen auch per Mail oder persönlich. 
Meldet Euch und wir treffen uns: 

juergen.rehm@schanzenbraeu.de oder Tel. 0170 - 4769066
segelschule@greubel.de

•
•

•
•
•


