
AM BROMBACHSEE

23. - 25. JUNI 2017



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

Das Segelsport-Event steht sowohl 
erfahrenen Seebär/Innen, als auch 
Menschen ohne Segelvorkenntnissen 
offen. Während die Erfahreneren zu-
nehmend verantwortungsvollere Rol-
len übernehmen können, werden die 
Neueinsteiger mit Grundkenntnissen 
auf Ihre Aufgaben als Crewmitglied 
vorbereitet. 
Unterstützt und begleitet werden die 
Teilnehmer dabei von den kompeten-
ten Segellehrern der Greubel-Morys 
Yachtsport GmbH und Skipper Alex 
Krüger.  So können z. B. schon am 
Brombachsee erste Versuche in der 
Rolle als verantwortlicher Schiffsfüh-
rer unternommen werden.

Den Auftakt für unsere Segelaktivitäten bildet das Segelwochenende am Brom-
bachsee im Juni 2017. Für 2018 ist ein Törn mit mehreren Yachten in der Ostsee 
geplant. Und anschließend? Atlantik, Karibik, Kap Horn... Wer weiß?  

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. verantwortungsbewusste 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.



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 al-
koholfreie Getränke sind im Preis inbegriffen. 
Wer eine andere Übernachtungsmöglichkeit sucht, dem bietet die Region rund 
um den Brombachsee eine Vielzahl alternativer Möglichkeiten wie Hotel, Pen-
sion, Campingplatz. Die Übernachtungen sind dann aber selbst zu organisieren. 

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



Der Preis für das Segel-Wochenende beträgt EUR 280,-/Person

•	 2	Tage	Segeltraining	auf	den	Booten	der	Segelschule	
 Greubel - Morys
• Reichhaltige Verpflegung mit Essen, alkoholfreien Getränken  
 und Bier, mehrere Rum-Kostproben
• Übernachtung im Großraumzelt
• Schulungsunterlagen
• Es besteht die Möglichkeit, die Teilnahme am Schnupperkurs  
 auf einen Grundkurs der Segelschule Greubel – Morys in der  
 Saison 2017 anzurechnen

Um das Wochenende gründlich planen zu können und den verschiedenen 
Erfahrungsstufen der Teilnehmer optimal gerecht zu werden, ist eine ver-
bindliche Anmeldung bis zum 31.01.2017 erforderlich. 
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Gesamtprei-
ses, also 70,- € pro Person fällig. 
Die Anmeldeformulare können auf den Webseiten der Veranstalter runter-
geladen werden oder in der Grossen Freiheit persönlich abgeholt werden.

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

oder in der Hafenkneipe: 
Grosse Freiheit, Nützelstr. 14, 9042 Nürnberg

Im Preis inbegriffen sind: 

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


