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„Ich fühle mich aufgefangen 
in der grossen pink paddling 

Community; nicht nur auf  
der alten donau, sondern 

auch weltweit.“ (svenja) 

„A great way to be part of a 
welcoming local team in 

this international city. New 
friends-new opportunities. “ 

(HELEN) 

V I E N N A

P I N K

DRAGONS

Drachenboot  

für Brustkrebs- 

betroffene

Gemeinsam  

paddeln an der  

Alten Donau

Bei uns kannst du: 

    – fit werden
    – Gleichgesinnte treffen
    – die Natur geniessen
    – aktiv sein und Spaß haben

Das alles bieten dir die

Vienna Pink Dragons!

„Das paddeln hilft mir mit 
meinem körper (wieder) 
frieden zu schliessen.“ (nici) 

Bist du  
interessiert? 

Wenn du das Drachenboot - 
fahren gern einmal ausprobieren  

möchtest, bist du herzlich  
eingeladen! Kontaktiere uns für  
einen Trainingstermin und steig 

gemeinsam mit uns ins Boot. 

Wir freuen uns  
auf dich!

3 x gratis

schnupper-

training

KONTAKT

Svenja Franke-Bruhn 

+43 (0) 664 4962678 

info@pinkpaddling.at          www.ibcpc.com



pink paddling 

mit vereinter kraft gegen brustkrebs 

 

Seit den Ursprüngen von Pink Paddling 1996 hat sich  

der Drachenbootsport zur Rehabilitation nach einer  

Brustkrebserkrankung auf der ganzen Welt etabliert.

Alle Brustkrebsbetroffenen sind willkommen. 
Der Drachenbootsport ist für jedes Alter, 

Geschlecht und jeden Fitnessgrad geeignet. 

Die Pink Paddling Community ist weltweit wie eine 
große Familie. Man kann sich unter Betroffenen 
austauschen, fühlt sich verstanden und findet welt-
weit jederzeit bei über 300 Pinken Teams Anschluss. 

 

 

 

Der Drachenbootsport ist ein Mannschaftssport.  

Der Teamgedanke und vor allem der Spaß stehen 

dabei jederzeit für uns im Vordergrund. 

Man kann langsam einsteigen und sich die Kraft  

beim Paddeln selbst einteilen. Daher ist der Trainings- 

start für viele schon während der Therapie möglich.  

Der Verein bietet viele weitere Möglichkeiten 
sich sportlich zu betätigen: gemeinsames Yoga, 
Krafttraining oder Nordic Walking

entlang der Alten Donau.

 

FÜR 
JEDES ALTER  

UND JEDEN 
FITNESS- GRAD
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Die Vienna Pink Dragons möchten ein größeres 

Bewusstsein für Brustkrebs schaffen und 
Betroffene bei ihrem Weg zurück in ein  
aktives und glückliches Leben unterstützen.   

 


