
 

 Presseinformation „Des Binnenseglers Almanach …“ 
  
„In Kiel sagt man „Schiff ahoi“, in Kehl: „Hoi, ä Schiff? …“ – so eine Textzeile aus dem Programm „Des 
Binnenseglers Almanach …“ , mit dem der Liedermacher Erik Sander aktuell unterwegs ist. Darin  
erzählt er anhand von zwölf Kalenderbildern den Jahresablauf eines typischen Binnenseglers – 
angefangen bei den vielen Vorsätzen und Plänen im Frühjahr über typische Flautenerfahrungen, 
Clubbegebenheiten und Regatten während der Saison bis hin zum unausweichlichen Auswassern im 
Herbst. Und in der Wintersaison geht die Planung fürs nächste Jahr ja erst so richtig los ... 
 
In diesen „Kalendergeschichten in Liedern“ werden so ziemlich alle Themen angesprochen, die einem 
als Wassersportler begegnen  - es bleibt bestimmt kein Auge trocken . 
 
Erik Sander verarbeitet in seinen Texten all das, was er als Segler auf Binnenrevieren erlebt und 
beobachtet hat – es geht um Themen wie „bierernste“ Clubregatten, um hämische Schadenfreude 
über missglückte Manöver anderer, um Bootsmessen und Katalogkaufverhalten, um Hafenbräute, 
Hafenkapitäne und vieles andere mehr. Interessant dabei ist die Perspektive des Binnenseglers: 
Sander kommt aus dem Südwesten Deutschlands und segelt selbst begeistert auf dem badischen 
Oberrhein. Dass hierbei eine völlig eigene Sichtweise entsteht, liegt auf der Hand …  
 
Musikalisch tritt der „Binnensegler“ in bester Liedermacher-Tradition auf: Eine Gitarre reicht aus, um 
die oftmals skurrilen Geschichten zu erzählen. So ergeben sich (Binnen-)Seemannslieder, die fernab 
von traditionellen Shantyklängen eher dem kabarettistischen Kleinkunstbereich zuzuordnen sind.  
 
So haben neben Seglern auch Nicht-Wassersportler Spaß am „Binnensegler-Almanach“ – und ganz 
am Ende taucht dann das obligatorische Schifferklavier doch noch auf: Es eignet sich nämlich perfekt, 
um im Notfall sein SOS übers Wasser zu morsen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterführender Link: www.binnensegler.de  
 
Kontakt: Erik Sander  
info@binnensegler.de 

Hinweis: Dieser Text darf gerne als Grundlage für die 

Pressearbeit im Rahmen eines Auftritts von mir verwendet 

werden. Natürlich darf dieser Text frei abgeändert werden, es 

muss dabei auch keine Quellenangabe erfolgen.  
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