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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Herbst 2017

In dieser Ausgabe …

Editorial
Unglaublich – schon wieder September, die letzten Regatten laufen, je nach Revier müssen
viele schon ans Auswassern denken. Wir hier am Oberrhein haben glücklicherweise noch viel
Zeit bis dahin und hoffen auf einen wunderschönen und windreichen Spätsommer und einen
goldenen Herbst. Und Hand aufs Herz—was gibt es Schöneres als bei dieser Jahreszeit in den
Abend zu segeln und den Himmel in allen Farben formlich explodieren zu sehen? Sonnenuntergänge im Herbst sind einfach fantastisch—und ein Abendwind weht eigentlich immer ...
In diese Sinne viele Grüße vom Oberrhein

Spende an die Seenotretter/DGzRS
➢ Editorial
➢ Spende an die Seenotretter
➢ Neues von der Homepage
➢ Sommersaison 2017
➢ Bootstaufe gefällig?
➢ Tourangebote 2018

Auch in diesem Sommer
musste ein kurzer Zwischenstopp in Bremen
sein—dort befindet sich
nämlich die Zentrale der
Seenotretter/Deutsche
Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS).
Es ist einfach ein gutes
Gefühl, persönlich dort
vorbeizugehen und einen
Spendenscheck zu übergeben—in diesem Fall waren´s immerhin wieder
1.000,- Euro Spendenerlös
aus den letzten Auftritten
2017, bei denen ich für die
DGzRS gesammelt hatte.
Den symbolischen Spendenscheck überreichte ich

Herrn Baur von der Pressestelle der DGzRS an Deck des
historischen Seenotrettungskreuzers „H.-J. Kratschke“.
Ich sag´s gerne immer wieder: Die Vorstellung, dass
vielleicht genau ein Menschenleben
irgendwo auf
See gerettet
werden konnte,
weil die Spende
aus meinen
Auftritten die
letzte Seemeile
Volllast eines
Seenotrettungskreuzers der
DGzRS ermöglicht hat, diese

Vorstellung mag vielleicht
naiv sein – aber dieser Gedanke ist einfach schön!
Und deswegen bleibt´s dabei—meine Auftritte sind
gagenfrei!

Neues auf Homepage und in der digitalen Welt
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Ich habe wieder einmal an
meiner Homepage gebas-

telt—so findet ihr z.B. unter
„Aktuell“ einen Blog, in dem
immer die
neuesten
Kurzberichte von
all meinen
aktuellen
Auftritten
zu finden
sind.

Außerdem füttere ich damit
auch meine „digitalen Kanäle“ - inzwischen bin ich
nicht nur auf Facebook,
sondern auch auf Twitter,
Instagram, Linkedin und
Google + zu finden ...und
eigentlich wolle ich doch
nur Musik machen ;-)
Einfach mal reinschauen ...

Sommersaison 2017—ein Rückblick

ANGEBOT:

Wie in jedem Newsletter
auch hier ein kurzer Rückblick auf einige vergangene Binnensegler-Auftritte:

Sohn Jan an der Cajon den
Titel „Oberrhein“ zu spielen,
das führt nicht nur bei mir
immer zu Gänsehaut.

Sehr gefreut hat es mich,
in diesem Jahr mal wieder
beim Hafenfest meines
eigenen Vereins spielen zu
können—beim Wassersportclub Goldscheuer
mit Blick aufs Straßburger
Münster und mit Unterstützung durch meinen

Am Bodensee durfte ich beim
Hafenfest der Segelkameradschaft Meersburg auftreten.
Der Abend war (nicht nur wegen der vorzüglichen CaipiBar) lang und liedreich—wir
sangen gemeinsam bis früh in
den Morgen so ziemlich alle
Lieder, die uns einfielen.
Meinen ersten echten
„Auslandsauftritt“ hatte ich
beim YC Hard/Österreich bei
der eindrucksvollen „Sie&ErRegatta“ - vielen Dank, dass
der Spendenerlös aus Österreich auch an die DGzRS floss!

Wer unter der StichwortAngabe „Newsletter“ meine
aktuelle CD über
www.binnensegler.de bestellt, der erhält ein Postkartenpaket und eine kleine
Überraschung gratis dazu—
und in den 10,- Euro sind
Porto, Verpackung und eine
Spende in die Jugendkasse
des Wassersportclub Goldscheuer bereits enthalten!

Bereits zum zweiten Mal war
ich Gast beim „GenerationenCup“ im pfälzischen Lingenfeld. Ich denke jetzt noch an

einen fantastischen Sommerabend und einen wunderschönen Regatta-Sonntag zurück,
bei dem ich auch als Kat-Vorschoter einspringen durfte!
Und dann war da noch die
„Leuchtturm-Regatta“ in Linkenheim—
meines Wissens der
einzige Club
in BadenWürttemberg, der
einen eigenen
Leuchtturm
hat. Für
mich war
das natürlich der Anlass, den
„Leuchtturm-Song“ zu schreiben und den Seglern dort am
Regatta-Abend zu präsentieren.

Neu: Bootstaufe mit „Binnensegler“
Nachdem ich im Mai bei der
Ultramarin Boatshow abends
der Taufe der ersten
„Charter-Bente“ am Bodensee beiwohnen durfte, beschloss ich, einen Tauf-Song
für genau solche Anlässe zu

schreiben—und ab sofort
biete ich meine Dienste
auch für Bootstaufen an!
Gerne liefere ich auch
Taufideen, die dieses Ereignis für Eigner und Gäste
unvergesslich machen ...

Jetzt an die nächste Saison denken ...
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Habt ihr auch einmal Lust
auf einen Lieder- oder einen Themenabend? Gerade
in der Wintersaison bieten
sich solche Veranstaltungen
an—und die nächste Saison
kommt auch schneller als
gedacht!
Ich komme gerne zu euch,
wie immer gagenfrei und

nur für eine gute Sache,
sofern es mir zeitlich möglich ist.

lich auf meiner Homepage
www.binnensegler.de oderdirekt bei mir ...

Fragt einfach einmal bei mir
an—ich spiele für euch, umrahme einen Themenabend
(z.B. über die DGzRS) oder
führe „Des Binnenseglers
Almanach“ auf ... die genauen Details findet ihr natür-

Meldet euch einfach mal,
damit wir rechtzeitig und
langfristig planen können,
die Planung 2018 läuft bereits; ich freue mich auf
euch—vielleicht klappt´s ja!

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.

