
Im Rahmen der DGzRS-

Tour spielte ich im  August 

auch beim „Argencup“ in 

Kressbronn. Es war 

(vielleicht mal abgesehen 

vom Wind, der hätte 

durchaus etwas kräftiger 

sein dürfen) ein perfektes 

Regattawochenende, bei 

dem ich von den Organisa-

toren der Studentischen 

Seglergemeinschaft e.V. 

auf etwas aufmerksam 

gemacht wurde,  worüber 

ich vorher noch nie nach-

gedacht hatte: Was für 

eine arme Sau ist eigent-

lich derjenige, der am Bo-

densee bei Wassertiefen 

um die 200m die Regatta-

bojen legen muss ...   

Ich versprach, genau über 

dieses Thema ein Lied zu 

schreiben - herausgekom-

men ist eine  nette kleine 

Geschichte über die Rache 

einer Regattarandgruppe, 

die völlig zu Unrecht nicht 

immer die Wertschätzung 

bekommt, die sie eigentlich 

verdient … aber schaut´s 

euch doch einfach selbst mal 

an: 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=-XoixLtN2Ds 

(oder einfach bei YouTube oder 
Facebook nach „Binnensegler“ 
suchen, da gibt´s noch mehr von 
mir)  
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Editorial 
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende,  

für mich voller Musik und mit vielen Segeltagen. Ich möchte 

mich mit diesem Newsletter „Rheinkilometer 288“ bei euch 

für viele schöne Konzerte, nette Begegnungen und vor allem 

viele neue Kontakte bedanken und auch etwas auf dem Lau-

fenden halten, was sich bei „Binnensegler“ aktuell tut.  

Nach der „DGzRS Spendentour 2015“ steht auch 2016 wieder 

viel an—lasst euch überraschen … 

Ich wünsche allen Binnenseglern jetzt schon frohe Weihnach-

ten, einen guten  Jahreswechsel und viel, viel Vorfreude auf 

die Saison 2016! 

„Bojenleger vom Bodensee“ - neuer Titel fürs Argencup-Team 

Szenenbild aus dem Musikvideo „Bojenleger vom Bodensee“ 

Vielen Dank in diesem Zusammenhang an die IBN, die am 24.11.2015 dem Titel sogar einen 

eigenen Blogeintrag widmete:  

http://www.ibn-online.de/artikel/3137/Langenargen-Wenn-der-Bojenleger-den-Blues-hat  

„Binnensegler“-Nikolaus beim 
Weinheimer Wassersportclub/ 
Jahresabschluss 2015 
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2015 stand für mich völlig 
unter dem Gedanken der 
DGzRS-Spendentour:  
Anlässlich des 150. Jubilä-
ums tourte ich quer durch 
Süddeutschland, um mit 
meinen Titel für die DGzRS 
Spendengelder zu sam-
meln.   

Ich spielte bei Regatten, 
Vereinsveranstaltungen, 
Jubiläen und Themen-

abenden und konnte so 
am Ende den Seenot-
rettern einen nettes 
Sümmchen aus den bei-
den Spendenschiffchen, 
die mich bei der Tour 
begleitete, überweisen. 
 

Es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht, für so eine gute 
Sache unterwegs zu sein. 
Der DGzRS habe ich verspro-

chen, auch in Zukunft immer 
das wohlbekannte  Spenden-
schiffchen bei meinen Kon-
zerten mitzuführen ...  

 

DGzRS-Spendentour 2015 anlässlich „150 Jahre Seenotretter“ 

… und auch auf Facebook: www.facebook.de/binnensegler  

Ich habe mich lange dage-
gen gewehrt, aber ohne 
kam ich einfach an be-
stimmte Rückmeldungen 
gar nicht mehr ran. Also 
gibt´s „Binnensegler“ nun 
auch auf Facebook. Und 
weil der Start eines sol-
chen Auftrittes immer 
ziemlich einsam ist, bitte 
ich jeden, der selbst einen 
Facebook-Account hat, 
mal bei mir vorbeizu-
schauen, einen netten 
Kommentar zu hinterlas-
sen, die vielen Inhalte zu 

teilen und die ganze Sache 
wohlwollen weiterzutragen. 
Ich verspreche auch, dass ich 
weiterhin die Seite pflegen 

und neue Titel und Videos 
dort natürlich brandheiß und 
immer als erstes veröffentli-
chen werde ... 

Für 2016 habe ich mir 
etwas Besonderes ausge-
dacht: Speziell für Stamm-
tische und Clubabende 
wird oft ein Programm 
gesucht, das einerseits als 
„abendfüllend“ bezeich-
net  (und vom Vorstand 
auch so verkauft) werden 
kann, das aber auch der 
anderen Seite fürs kom-
munikationsfreudige Pub-
likum nicht allzu 
„abendfüllend“ ist, so dass 
ausreichend Raum für den 
geselligen Teil übrig bleibt. 
Ich habe also  dieses Pro-
gramm auf zwölf Titel be-

schränkt, die sinnbildlich für 
einen Monat im Jahr eines 
Binnenseglers stehen.  So 
führe ich von der Vorfreude 

auf die Saison im Frühjahr 
durch die windreiche (oder 
auch flautenreiche) Saison 
selbst bis hin zum unweiger-
lichen Auswassern im Spät-
jahr. Den Kalender mit den 
entsprechenden Kalenderbil-
dern bringe ich natürlich mit 
– es wird live umgeblättert. 

Das Programm dauert gute 
60 Minuten und eignet sich 
somit perfekt für Clubaben-
de, für Clubausfahrten oder 
für Stammtische, bei denen 
ein inhaltlicher Akzent ge-
setzt werden soll. Einfach 
mal nachfragen ... 

Neues Programm: „Des Binnenseglers Almanach“ 

Neben diesem Programm biete ich natürlich alle anderen bisherigen Varianten auch an - ich 

spiele gerne bei Messen, bei Regatten, bin auch mal der „singende Nikolaus“, überbringe 

musikalische Glückwünsche bei Jubiläumsveranstaltungen und lockere trockene Sitzungen 

mit einem musikalischen Rahmenprogramm auf. 

 

Erik Sander 

Legelshurster Straße 12 

77694 Kehl am Rhein 

 

0172—9396160 

www.binnensegler.de 

www.facebook.de/binnensegler 

BINNENSEGLER 

http://www.facebook.de/binnensegler

