
Ich habe nach der Spen-
dentour 2015 zugunsten 
der Seenotretter/DGzRS 
so viel positive Resonan-
zen bekommen, dass ich 
beschlossen habe, auch in 
Zukunft nicht gegen Gage, 
sondern für eine sinnvolle 
Sache zu spielen. Das Sin-
gen und das Segeln sind 
meine Hobbys –warum 
sollte ich damit unbedingt 
Geld verdienen wollen?  

So wird daraus die Tour 
2016 „Segeln, singen, 
sozial engagieren …“ - ich 
habe mit drei Organisatio-
nen Kontakt aufgenom-
men, bei denen ich auch 
selbst Fördermitglied bin.  

Und so steht das Angebot 
für jeden Verein, jeden 
Veranstalter—ich spiele 
gegen Kost und Logis, 
verzichte auf meine Gage 
und sammle stattdessen 
entweder … 

          für den BUND (Bund 
für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland; u.a. viele 

Schutzprojekte für Ost– und 
Nordsee; z.B. ein sehr unter-
stützenswertes Projekt zum 
Schutz unseres Watten-
meers, außerdem viele loka-
le Gruppen mit lokalen Pro-
jekten),  

          für Greenpeace (z.B für 
die Meeresschutzkampagne 
gegen Überfischung, Ver-
müllung und Versauerung 
oder für die Info-Touren der 
„Beluga II“) 

oder natürlich erneut  

         für die Seenotretter/
DGzRS, die unsere Küsten 
für uns alle sicherer machen 
und rausfahren, wenn ande-
re reinkommen.  

 

Qual der Wahl also: Der 
Veranstalter entscheidet, 
was passt, ob1 und  für wen 
ich sammeln soll2!   

Einfach gleich mal anfragen: 

info@binnensegler.de 

RHEINKILOMETER 288 
     … mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein! 
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Editorial 

So—bald ist es wieder soweit, meine „aliqua“ steht schon startbereit in der Halle, frisch po-

liert, das Unterwasserschiff ist auch schon gemacht … es kann losgehen! Auch bei 

„Binnensegler“ hat sich viel getan. Über die Neuigkeiten und meine Pläne für 2016 möchte 

ich euch mit diesem Newsletter informieren. 

Ich wünsche allen Binnenseglern ein gutes Einwassern und eine wunderschöne Segelsaison 

2016. Vielleicht sehen und hören wir uns ja einmal—bis dahin viele Grüße vom Oberrhein 

 

„Segeln, singen, sozial engagieren …“  —  Tour 2016! 

1 Ich bringe umfangreiches Infomaterial für den jeweiligen Sammelzweck mit, ebenfalls eine autori-
sierte Sammelbüchse/-schiffchen der jeweiligen Organisation. Wenn eine solche Sammlung der 
Veranstaltung nicht angemessen ist, kann ich auch einfach so spielen und eine „stille“ Spende des 
Veranstalters entgegennehmen. 

2 Passt nicht ganz? Ich lasse mich ggf. gerne überzeugen, ein lokales Projekt zu unterstützen—
warum nicht einmal eine Aktion für die DLRG vor Ort veranstalten? Vielleicht gibt es ja auch ein 
gutes Jugendprojekt bei euch im Verein? Einfach mal anfragen—wenn ich dahinterstehen kann, 
bin ich da gerne dabei! 
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Was machen Segler im 
Winter? Ich z.B. habe mich 
ins Tonstudio zurückgezo-
gen und dort meine neue 
CD „Binnensegler“ aufge-
nommen. Das Ergebnis 
kann sich hören lassen: 
Zehn Songs über das Bin-
nenseglerleben, mal wit-
zig, mal verspielt, mal sen-
timental—und alles im 
Liedermachersound 
(neudeutsch: Singer/ 
Songwriter) mit schlichten 
Gitarren-Arrangements. 

Ich freue mich sehr, dass ich 
die CD pünktlich zum März-
Stammtisch meines eigenen 
Segelvereins präsentieren 
kann: Ab dem 06. März ist 
sie offiziell zum Preis von 

10,- Euro erhältlich. Darin 
enthalten ist natürlich auch 
wieder eine kleine Spende 
an die Jugendkasse unseres 
Vereins. 

Die CD kann direkt über  
www.binnensegler.de (im 
Shop) bezogen werden - 
oder direkt bei mir immer 
dann, wenn ich live spiele! 

Achtung: Bis zum 31.03.16 
gibt`s die CD im Sonder-
angebot-Einführungs-Paket 
(siehe links)! 

 

In eigener Sache: Dieser Newsletter erscheint unregelmäßig drei- bis viermal jährlich. Sollten 

Sie sich durch die Zusendung belästig fühlen, so bitte ich um Entschuldigung. Schicken Sie mir 

einfach eine Email an info@binnensegler.de mit einem kurzen Hinweis. Ich werde Sie dann 

sofort aus dem Verteiler herausnehmen. 

Neue CD „Binnensegler“ erscheint am 06. März 2016 

Neue Homepage: www.binnensegler.de  

Nach der Tour ist vor der 
Tour - mit Beendigung der 
DGzRS-Spendentour ging 
die neue „Binnensegler“-
Homepage online. Hier 
gibt´s ab sofort viele Infor-
mationen, Bilder, Videos 
und mehr rund um 
„Binnensegler“ - einfach 
mal reinschauen unter 
www.binnensegler.de .  

Tourangebote 2016 

Auf der ersten Seite habe 
ich euch schon die 
„Konditionen“ vorgestellt 
(ich verzichte auf eine 
Gage und spiele für eine 
guten Sache) - hier nun 
zur Erinnerung die 
„Tourangebote“, die ich 
euch machen kann: 

         Ich spiele zur Unter-
malung  bei Wassersport-
veranstaltungen aller 
Art—das kann eine Messe 
eine sonst eher trockene 
Tagung oder natürlich 
eine Regatta sein ; ich 
passe mein Programm 
nach Absprache gerne 
flexibel an. 
 

         Gerne gestalte ich ei-
nen Themenabend (z.B. über 
die DGzRS, den Meeres-
schutz oder eben euer eige-
nes Projekt), hier bietet sich 
mein Programm „Des Bin-
nenseglers Almanach“ an –
mit zwölf Kalenderbildern 
besinge ich den Jahresablauf 
eines Binnenseglers (Dauer: 
eine gute Stunde plus ggf. 
die Präsentation des The-
mas). 

          Wie wäre es mit einem 
musikalischen Programm-
punkt bei einer Clubausfahrt 
oder einem Hafenfest? Auch 
hier sind verschiedene Ar-
rangements möglich. 

Ja, ich habe auch schon 
als Nikolaus auf Club-
Weihnachtsfeier gespielt … 
und ja, auch eine Segler-
hochzeit durfte ich bereits 
musikalisch umrahmen …  
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Wer noch in diesem Monat 

(also bis zum 31.03.2016) 

die neue CD über 

www.binnensegler.de be-

stellt, der erhält ein Post-

kartenpaket und eine kleine 

Überraschung gratis dazu—

und in den 10,- Euro sind 

Porto, Verpackung und eine 

Spende in die Jugendkasse 

des Wassersportclub Gold-

scheuer bereits  enthalten! 
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