
 

 

 

SEGELTÖRN für FRAUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selbst wenn wir in einem Zeitalter leben, in dem 
Frauen eine Chancengleichheit haben, fordert uns 
Frauen die Realität oft aufs Stärkste heraus. Es geht 
um Karrierechancen, Rollenvielfalt, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie von Weiblichkeit und 
Führung und noch viel mehr. Teilweise neigen wir 
dazu in zweiter Reihe zu stehen, statt in unsere Kraft 
zu gehen, zu zweifeln, ob wir gut genug sind, anstatt 
die Dinge anzupacken oder immer „Ja“ zu sagen und 
Aufgaben zu übernehmen, statt uns klar abzugrenzen 
und die eigenen Bedürfnisse zu achten. 
 
Der Segeltörn unter Frauen ist die Chance inne-
zuhalten, eine Bestandsaufnahme zu machen, das 
eigene Selbstbild mit der Wirkung auf andere 
abzugleichen. Finden Sie dabei raus, was Sie wirklich 
wollen und wir erarbeiten, wie Sie das Ziel erreichen, 
welche Ihrer Stärken Sie nutzen können, um 
erfolgreich voranzukommen.  
 
Jede Teilnehmerin kann an ihren persönlichen 
Themen arbeiten und wird von unserem Coach 
Roswitha Früchtl begleitet. Sie ist Expertin für 
Führung & Karriere, Persönlichkeitsentwicklung, 
Gesundheitsmanagement,  Auftritt   und  Stimme. In 
der   gemeinsamen   Arbeit  verwendet   sie wirkungs- 

volle Methoden.  
Dabei nutzt sie die Erkenntnisse der Hirnforschung, 
um mit Ihnen nachhaltige Veränderungen und 
Weiterentwicklung zu erreichen. Das Coaching wird 
in die Umgebung des Segelns eingewoben und das 
macht den Prozess besonders deutlich und erlebbar. 

Mit dem Segeltörn kommen Sie 
 von der Unachtsamkeit zur Achtsamkeit 
 von dem Undenkbaren zum Denkbaren 
 von der Unruhe zur Ruhe 
 von dem Unmöglichen zum Möglichen 
 vom Haben wollen zum Sein 

Inhalte:                
 Bestandsaufnahme: Was bringe ich mit? Wo 

stehe ich jetzt? Wo will ich hin? 
 Auflösen von begrenzenden Glaubenssätzen 
 Neuste Erkenntnisse der Hirnforschung und 

der Biochemie des Körpers 
 Tools zur Auflösung von alten Mustern und 

Schaffung von neuen neuronalen Netzwerken 
 das eigene Ziel manifestieren 
 die zentralen Schritte zur nachhaltigen Ver-

änderung 

 
 

 

 

 
Unsere Teilnehmer 
An dem Törn können Seglerinnen und 
Nichtseglerinnen teilnehmen. Die gesamte Crew wird 
in den täglichen Segelablauf eingebunden. Unsere 
Skipperin Ariane Reinhard trägt in Zusammenarbeit 
mit unserem Coach Roswitha Früchtl dazu bei, dass 
jede Teilnehmerin die neuen Herausforderungen 
perfekt meistert. Nach dem Segeltörn gehen Sie 
gestärkt Ihren Weg. 

Teilnehmerzahl 
Die Mindestteilnehmerzahl dieses Törns beläuft sich 
auf 5 und die Maximalteilnehmerzahl auf 10 
Teilnehmerinnen. 

Die Leistungen 
 7 Übernachtungen in Doppelkabine 
 erfahrene Skipperin und erfahrener Coach 
 Gruppen- und 2-3 Einzelcoachings 
 

Ihre Investition 
 7  Übernachtungen in Doppelkabine    990 EUR  
 Seminargebühr inkl. Skipper                 980 EUR 

                                                     Gesamt:   1.970 EUR 

Hinzu kommt – wie üblich bei Segeltörns – noch ein 
Betrag für die Bordkasse. Darin enthalten ist ein 
Beitrag für die Verpflegung, Hafengebühren und 
Benzin.  

Steuervorteile 
Dieser Törn ist als persönliche und berufliche 
Entwicklungsmaßnahme 

Ihre Anreise 
Sie organisieren Ihre Anreise selbst. Gerne ver-
mitteln wir Ihnen hierfür Partner für Flug- und 
Shuttledienste. 
Wir können aber diese „Arbeit“ auch für Sie 
übernehmen und wir schnüren ein Komplettpaket 
für Sie. Fragen Sie uns! 

 


