Presseinformation „Binnensegler-Auftritt für die Seenotretter/DGzRS“
„In Kiel sagt man „Schiff ahoi“, in Kehl: „Hoi, ä Schiff? …“ – so eine Textzeile aus dem Programm „Aus
dem Alltag eines Binnenseglers“, mit dem der Liedermacher Erik Sander aktuell unterwegs ist, um
das Sammelschiffchen für die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ zu füllen. Sander
unterstützt mit seinem Auftritt die wichtige Arbeit der DGzRS auch im Binnenland fernab der Nordund Ostseeküste.
In seinen Texten verarbeitet Erik Sander 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.
Mit der diesen Liedern unterstützt Sander die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“.
Die DGzRS wurde 1865 in Kiel gegründet und ist heute einer der modernsten Seenotrettungsdienste
der Welt. Dabei finanziert sie sich ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen. Die
Möglichkeit zu einer solchen Spende mit Tiefgang besteht auch bei der „Binnensegler-Auftritten
zugunsten der Seenotretter/DGzRS“: Hier kann man nicht nur einen kleinen (oder größeren) Betrag
in das bekannte Sammelschiffchen einwerfen, sondern sich auch direkt aus dem Gitarrenkoffer des
Liedermachers Infomaterialien über die Arbeit und die Einsätze der Seenotretter mitnehmen.

Weiterführende Links:
www.binnensegler.de
www.seenotretter.de (über die DGzRS)
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. Fügen Sie z.B. einfach
Informationen über Ihren Verein an die entsprechenden
Stellen ein – fertig!

