
Kein neues Jahr ohne Rück-
blick auf das letzte—ich 
möchte mich bei vielen 
von euch für wunderschö-
ne Auftrittsmöglichkeiten 
bei euren Veranstaltungen 
im vergangenen Jahr be-
danken.  

Drei ganz besondere 
Auftritte möchte ich hier 
erwähnen, die ich nach 
dem Erscheinen meines 
letzten Herbst-Newsletter 
spielen durfte:  

Im Oktober war ich bei 
meinem allerersten Segel-
club, der Seglergemein-
schaft Waldsee, zu Gast. 
Dort lag ich mit meinem 
ersten eigenen Boot bis 
2002—wie schön, wieder 
dorthin zurückzukommen! 
Ich spielte beim „Blauen 
Band von Otterstadt“. Die 
Veranstalter hatten glückli-
cherweise ein Festzelt auf-
gebaut—es regnete näm-

lich in Strömen. Trotzdem 
hielten die Segler der weit 
über 60 Boote die Regatta 
eisern durch und wurden 
dann während der Siegereh-
rung von mirim Trockenen 
unterhalten.  

Im November war ich beim 
Jahresabschluss der Fahrten-
segler in Essen eingeladen. 
Die „Arbeitsgemeinschaft 
der Fahrten– und Seesegler 
am Baldeneysee“ ehrte mit 
dieser Veranstaltung viele 
eindrucksvolle und nachah-
menswerte Fahrten, die ihre 
Mitglieder in diesem Jahr  
gemacht hatten. Und auch, 
wenn das alles absolut ge-
standene Seesegler waren, 
so konnten sie meine 
„Binnensegler“-Texte doch 
nur zu gut nachvollziehen. 
Vielen Dank für eure 
Gastfreund-
schaft—
Essen ist 
immer eine 
Reise wert! 

Im Dezem-
ber schließ-
lich hatte 
ich eine 
absolute 
Premiere 

der anderen Art—ich war 
bei einem reinen Motor-
bootfahrer-Club eingeladen. 
Die „Sporthafengemein-
schaft Breisach“ übt sich in 
einer bemerkenswerten Tra-
dition: Viele Päckchen wer-
den gepackt, Nikolaus und 
sein Knecht werden an Bord 
genommen—und dann 
geht´s mit einer ganzen 
Flottilie auf den Rhein. Dort 
geht das „Nikolaus“-Boot bei 
den vorbeifahrenden Berufs-
schiffern längsseits und der 
Nikolaus überreicht Ge-
schenke an die Besatzung. 
Ich durfte mitfahren—ein 
wunderschönes Erlebnis 
(auch für mich als Segler).  

Der Spendenerlös alle drei 
Gigs ging übrigens wieder 
komplett an die Seenot-
retter/DGzRS. 
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Editorial 

Januar—der Hafen bei uns am Oberrhein ist zugefroren, auch ich bibbere und träume von der 

nächsten Saison. Aber es kann ja nicht mehr lange gehen, bis meine „aliqua“ wieder in ihrem 

Element ist. Auch sonst freue ich mich auf 2017—ich gehe mit meiner „Segeln, singen, sozial 

engagieren“-Tour ins dritte Jahr, natürlich mit einigen neuen Liedern und neuen Ideen! 

Ich wünsche allen Binnenseglern ein gutes Einwassern und eine wunderschöne Segelsaison 

2017. Vielleicht sehen und hören wir uns ja einmal—bis dahin viele Grüße vom Oberrhein 

 

Herbst 2016: Vielen Dank für tolle Auftritte bei euch! 
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Ein wirklich schöner Ne-
benaspekt beim Touren 
ist, dass man so viel sieht 
und erlebt, was man so-
fort zu neuen Liedern ver-
arbeiten kann.  

So sind während der Tour 
2016 gleich vier neue Titel 
entstanden:  

„Elodea“ erzählt von der 
Wasserpest, die 2016 den 
Seglern (nicht nur) am 
Baldeneysee das Leben 
schwergemacht hat.  

Der „Schnakenblues“ be-
singt das diesjährige 
Schicksal der Rheinsegler, 
die nach dem Hochwasser 
mit einer Schnakenplage 
gesegnet wurden.  

In „Leuchtturm“ geht es 
um den (fast) unerfüllba-
ren Traum eines jeden 
Binnensegler-Vereins … 
fast, denn es gibt sie 
durchaus im Binnenland … 

Der „Hochseesegler“ 
schließlich ist eine Remi-
niszens an alle Schluch-
seesegler—bei gut 930m 
überm Meeresspiegel sind 
das für mich die wahren 
Hochseesegler! 

 

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 Titel 2016  „Binnensegler“ in der IBN (Heft 12/2016)  

Tourangebote 2017—ich komme gerne zu euch! 

Wie gesagt: Auch 2017 
spiele ich wieder kosten-
los und nur für eine gute 
Sache, sofern es mir zeit-
lich möglich ist.  

Fragt einfach einmal bei 
mir an—ich spiele bei 
Wassersportveranstaltun-
gen aller Art, bei Club-
abenden, Regatten, Mes-
sen, Tagungen oder ein-
fach auch einmal so am 
Lagerfeuer.  

Wichtig ist mir der Spaß am 
Segeln und Singen … und 
natürlich auch der gute 
Zweck, der dahinter steht: 
Ihr bestimmt, für wen ich 
Spenden sammeln soll. 

Die genauen Details findet 
ihr auf meiner Homepage 
www.binnensegler.de oder 
direkt bei mir … einfach mal 
melden.  

Ich brauche keine große 
Technik, bringe alles selbst 

mit oder spiele auch gerne 
einmal 
ganz ohne 
Verstär-
kung an 
Bord oder 
am Lager-
feuer. 

Ich freue 
mich auf 
euch—
vielleicht 
klappt´s ja 
2017! 

 

Erik Sander 

Legelshurster Straße 12 

77694 Kehl am Rhein 

 

0172—9396160 

www.binnensegler.de 

www.facebook.de/binnensegler 

BINNENSEGLER 

ANGEBOT: 

 

 

 

 

 

Wer bis zum 31.03.17 (… da 

will ich spätestens im Was-

ser sein) meine aktuelle CD 

über www.binnensegler.de 

bestellt, 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! 

mailto:info@binnensegler,de?subject=Bitte%20keinen%20Newsletter%20mehr!
http://www.binnensegler.de/

