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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Herbst/Winter 2016

Editorial
Wer hätte gedacht, dass nach den nassen Monaten Juni und Juli noch zwei so schöne Segelmonate folgen würden? Ich jedenfalls hatte noch nie so viele Segeltage im Sommer wie in
diesem Jahr—Sonne UND Wind am badischen Oberrhein, besser ging es ja gar nicht. Wenn
jetzt auch noch ein schöner Herbst folgt, dann überlege ich mir glatt, ob ich das Auswassern
doch noch weiter nach hinten verschiebe. Ich wünsche uns allen noch eine schöne RestSaison und einen guten „Winterschlaf“

„Segeln, singen, sozial engagieren …“ — Tour 2016/Teil 2!
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Die diesjährige Tour
„Segeln, singen, sozial engagieren …“ läuft immer
noch auf Hochtouren—wie
angekündigt spiele ich rein
ehrenamtlich für einen guten Zweck, verzichte auf
meine Gage und sammle
stattdessen Spenden.
Für mich besonders schön:
Da uns der Urlaub dieses
Jahr in den Norden geführt
hatte, konnte ich einen Zwischenstopp bei der Seenot-

retter/DGzRS-Zentrale in
Bremen machen und den
Jungs persönlich einen Spendenscheck mit den Erlösen
meiner letzten Auftritte
übergeben.
Und es ging natürlich auch
im Sommer weiter: So spielte ich im Juli wieder beim
Altenheimer Wassersportclub, der seinen Tag der
offenen Tür unter dem
Motto „R(h)einschauen“
veranstaltete.
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Auch beim Tag der offenen
Tür der Vereinigung Weisweiler Wassersportclubs
(VWWC) war ich zu Gast.
Hier spielte ich Anfang September übrigens nicht nur
für Segler, auch den anwesenden Motorbootfahrer
gefielen meine Texte (… ich
wurde beim „SchlauchbootTerror“ nicht gesteinigt …).
Ich plane natürlich jetzt
schon die Auftritt für 2017—
bitte bei Interesse unbedingt rechtzeitig melden
(siehe auch Seite 2).

Bildquelle: Die Seenotretter/DGzRS
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Im August gastierte ich bei
der Auerhahn-Regatta am
Schluchsee und durfte dort
den Regatta-Abend musikalisch umrahmen. Der Abend
wurde dann am Lagerfeuer
noch ziemlich lang … wir
sangen uns durch die gesamte Musikgeschichte der letzten 50 Jahre ...

Neue Homepage „www.binnensegler.de“ ist online!
Es war wirklich dringend
notwendig—nicht nur aus
technischen Gründen musste ich mich von meiner frame-basierten Homepage
trennen; ich bin auf ein
zeitgemäßes WordPressDesign umgestiegen.

Seit Ende September ist sie
nun also online, die neue
„Binnensegler“-Homepage—
natürlich habe ich sie dabei
auch inhaltlich gründlich
überarbeitet und z.B. mit
einigen neuen Bildern ausgestattet.

Im Video-Bereich stehen nur
zudem alle meine kleinen
Musikvideos auf einer Seite
zur Verfügung—schaut einfach mal rein:

www.binnensegler.de

Weihnachtsgeschenk für Segler: CD „Binnensegler“
2016 ist meine neue CD
„Binnensegler“ erschienen:
Ergebnis: Zehn Songs über
das Binnenseglerleben, mal
witzig, mal verspielt, mal
sentimental—und alles im
Liedermachersound
(neudeutsch: Singer/ Songwriter).

… WEIHNACHTS–
GESCHENK ...

10,- Euro (inkl. Porto und
Verpackung).
Für Vereine: Wer für seinen
Jahresabschluss oder die
Regattaehrungen noch originelle Geschenke braucht,

Zum Weihnachtsfest
schnüre ich ein
„Geschenkpaket“: Ihr erhaltet die CD in Kombination mit der „Binnensegler“Postkarten-Kollektion für

dem räume ich bei Abnahme
von 10 CDs einen Rabatt von
30% ein— ihr bekommt 10
CDs also für 7,-/Stück!
Die CD kann ganz einfach
direkt online über
www.binnensegler.de (im
Shop) bezogen werden oder selbstverständlich bei
mir immer dann, wenn ich
live spiele! Für die RabattAktion meldet euch bitte
einfach per Mail bei mir.

Neues Musikvideo

… ONLINE AUF
YOUTUBE ...

Im September habe ich
mich an einem Flautentag
einmal aufs Boot gesetzt
und das Video zu meinem
neuen Song „Elodea“ erstellt. Die Elodea-Pflanze
(Wasserpest) hat 2016
gerade an den Ruhrseen in
NRW den Wassersportlern
das Leben schwer gemacht, so dass viele Was-

sersportveranstaltungen
nicht mehr durchgeführt
werden können—sogar
Deutsche Meisterschaften
mussten abgesagt werden.
Viele Segler kamen nicht
einmal mehr aus dem Hafen
raus …

boot veröffentlicht— und
natürlich auf meiner neuen
Homepage—viel Spaß also
damit!

Das Video ist leicht z.B. auf
YouTube zu finden, natürlich
habe ich´s auch auf Face-

Tourangebote Wintersaison 2016/17

… JETZT FÜR DEN
WINTER BUCHEN ...
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Viele Segelvereine treffen
sich unter der Wintersaison, um sich nicht aus den
Augen zu verlieren—wie
wäre es hier mit einem
„Binnensegler“-Auftritt?

über die vergangene Saison,
den ich musikalisch ergänze?

Ich spiele wie immer ehrenamtlich zugunsten
einer Organisation (z.B.
DGzRS, Greenpeace, DLRG
…), so dass außer
Fahrtspesen keine Gage
anfällt.

Für Jahresrückblicke bietet
sich mein Programm „Des
Binnenseglers Almanach“
an – mit zwölf Kalenderbildern besinge ich den Jahresablauf eines Binnenseglers
(Dauer: eine gute Stunde
plus ggf. die Präsentation
des Themas).

Warum also nicht einmal
z.B. einen Themenabend
zugunsten der Seenotretter/DGzRS veranstalten? Oder wie wäre es
mit einem Bilderabend

Thematisch lässt sich da sicher einiges absprechen und
auf die jeweiligen Clubbedingungen zuschneiden.

Und natürlich trete ich auch
als Nikolaus auf ClubWeihnachtsfeiern auf … ist

ja schließlich der Schutzpatron aller Seefahrer!
Kontaktiert mich einfach,
wenn ich in der Wintersaison mal bei euch vorbeikommen soll!

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.

