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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Sommer 2016

In dieser Ausgabe …

Editorial
Endlich Sommer—das war aber ja auch unglaublich im Mai und im Juni: Wir hatten bedingt
durch das Hochwasser bei uns dermaßen Strömung, dass wir nicht segeln konnten. Von anderen Revieren weiß ich gar, dass sie unerreichbar waren (… Boots-Shuttle-Dienste zum Hafen!),
andere Häfen lagen komplett unterm Wasser. Und in den Revieren rund um die Ruhr/NRW
kämpfen Segler und andere Wassersportler gegen die Elodea, die alles zuwuchert ...
Aber spätestens, wenn ich Nachrichten höre, merke ich, wie klein unsere Probleme eigentlich sind … ich wünsche allen ein friedliches Sommer-Segeln

„Segeln, singen, sozial engagieren …“ — Tour 2016!
 Editorial
 “Segeln, singen, sozial
engagieren...“ - Tour 2016
 CD „Binnensegler“
 “Elodea” - Bilder gesucht!
 Wintersaison 2016/17

Die diesjährige Tour
„Segeln, singen, sozial engagieren …“ läuft auf Hochtouren—wie angekündigt
spiele ich ehrenamtlich für
einen guten Zweck, verzichte auf meine Gage und
sammle stattdessen Spenden.
So konnte ich in der ersten
Jahreshälfte wieder die Seenotretter/DGzRS unterstützen und auch einige lokale
DLRG-Gruppen.
Ich durfte z.B. erneut den
Seglertag des Landesseglerverband B-W in Friedrichshafen eröffnen, ich spielte
zwei Tage auf der Ultramarin Boatshow in Kressbronn. Leider etwas verregnet war dieses Jahr mein
Auftritt bei der Bodensee
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RundUm in Lindau—
trotzdem komme ich immer
wieder gerne dorthin—die
Kulisse am Mangturm und
der Blick auf den Lindauer
Hafen ist einfach grandios
(sogar bei Regen). Und ganz
nebenbei gibt´s dort in diesem Jahr noch eine sehr feine Picasso-Ausstellung—
unbedingt vorbeischauen!
Ein weiteres Highlight für
mich war natürlich die
Kruppregatta beim ETUF in
Essen—ich durfte dort einen
sehr aktiven Club mit einem
schier unglaublichen Gelände kennenlernen. Der Abend
mit den vielen Regattateilnehmern war lang und bleibt
mir in sehr guter Erinnerung.
Und das Spendenergebnis
für die DLRG Essen konnte
sich wirklich
sehen lassen,
vielen Dank
allen Spendern!
Auch in der
Pfalz war ich
in der ersten
Jahreshälfte
schon: Beim
„GenerationCup“ des SC

Lingenfeld wurde den
Besuchern von einem sehr
lebendigen Segelclub ein
abwechslungsreiches Programm geboten—leider
mussten wir an diesem
Wochenende mit dem Binnensegler-Hauptproblem
kämpfen: „… schon wieder
nur Flaute …“! Dazu kam die
in diesem Jahr übliche
Schnakenplage … da muss
ich unbedingt noch ein Lied
drüber schreiben.
Ich freue mich schon auf die
zweite Jahreshälfte—und
wer mich 2017 für einen
Auftritt haben will: Jetzt
schon anfragen ...

Neue CD „Binnensegler“ erschienen
Was machen Segler im
Winter? Ich z.B. habe mich
im Winter 2015/16 ins Tonstudio zurückgezogen und
dort meine neue CD
„Binnensegler“ aufgenommen. Das Ergebnis: Zehn
Songs über das Binnenseglerleben, mal witzig, mal
verspielt, mal sentimental—und alles im Liedermachersound (neudeutsch:
Singer/ Songwriter).

Die CD ist zum Preis von 10,Euro bei mir erhältlich. Darin
enthalten ist neben Porto
und Verpackung natürlich

auch wieder eine kleine
Spende an die Jugendkasse
unseres Vereins.
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!

Neuer Song „Elodea“ - Bilder für Musikvideo gesucht
Als ich im Juni in Essen am
Baldeneysee gespielt habe,
bin ich auf die ElodeaProblematik an den Ruhrseen aufmerksam gemacht
BILDER
GESUCHT ...

worden. Die „Wasserpest“
hat sich dort dieses Jahr so
explosionsartig ausgebreitet,
dass viele Wassersportveranstaltungen nicht mehr
durchgeführt werden können—sogar Deutsche Meisterschaften mussten abgesagt werden. Viele Segler
kommen nicht einmal mehr
aus dem Hafen raus—und
Aussicht auf Abhilfe besteht
wohl nicht.

Helfen kann ich natürlich
auch nicht, aber ich habe
quasi aus Solidarität einen
neuen Titel geschrieben:
„Elodea“.
Fürs Musikvideo brauche ich
noch ganz viele Fotos von
verseuchten Revieren. Bitte
schickt mir solche Fotos an
info@binnensegler.de— ich
nenne auch alle Fotografen
im Abspann ...

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.

