
Kein neues Jahr ohne 
Rückblick auf das letzte—
ich möchte mich bei vielen 
von euch für wunderschö-
ne Auftrittsmöglichkeiten 
bei euren Veranstaltungen 
im vergangenen Jahr be-
danken.  

So spielte ich im Oktober 
beim Yachtclub Lahr ganz 
bei uns in der Nachbar-
schaft. Die Lahrer nennen 
eine Péniche, ein Fluss-
frachtschiff, ihr Eigen, das 
sie liebevoll zum Clubheim 
umgebaut haben—
inklusive Gastronomiebe-
trieb … an diesem Abend 
gab es leckeren Flammen-
kuchen! 

Im November war ich zum 
„Häfler Seglerball“ einge-
laden. Dieser Ball wird 
jährlich von einem der vier 
Friedrichshafener Segel-
vereinen (WYC, WVF, 
SMCF und ESV) ausgetra-
gen—in diesem Jahr war 
der Württembergische 
Yachtclub an der Reihe 
und richtete ein abwechs-
lungsreiches Programm 
mit Showband, Büttenred-
ner, Tanzeinlage und eben 
mir aus. Natürlich spielte 

ich auch hier ehrenamtlich, 
verzichtete auf eine Gage 
und sammelte stattdessen 
für die Seenotretter (DGzRS) 
- und die Friedrichshafener 
waren sehr spendabel an 
diesem Abend ...  

Ein Heimspiel war natürlich 
der Jahresabschuss Ende 
November beim Wasser-
sportclub Goldscheuer, mei-
nem eigenen Verein. Hier 
umrahmte ich den Abend 
mit genau den Titeln, die 

quasi auf den Verein zuge-
schnitten waren—
Situationen, die jedes Ver-
einsmitglied kennt und teil-
weise eben auch selbst er-
lebt hat.  

Ich liebe diesen Verein und 
bin sicher, dass er mir auch 
in Zukunft viel Inspiration für 
neue Titel geben wird (… 
nein, das ist keine Drohung, 
aber seid euch sicher: Ich 
schaue überall hin …) 
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Editorial 

Januar—aber von kaltem Winter ist nichts zu spüren bisher. An Silvester konnte ich noch bei 

17° Celsius (!!!) und einem wunderbaren Vierer-Wind auf dem Oberrhein segeln. Gut, kurz 

danach musste ich dann raus, das Hochwasser kam—aber das Unterwasserschiff habe ich 

schon gemacht, ich bin wieder drinnen, sobald es geht. Auch sonst freue ich mich auf 2018—

ich gehe mit meiner „Segeln, singen, sozial engagieren“-Tour ins  vierte Jahr, natürlich mit 

vielen neuen Liedern und neuen Ideen! 

Euch allen liebe Grüße vom Oberrhein 

Herbst 2017: Vielen Dank für tolle Auftritte bei euch! 

 

Erik Sander 

Legelshurster Straße 12 

77694 Kehl am Rhein 

 

0172—9396160 

www.binnensegler.de 

www.facebook.de/binnensegler 

BINNENSEGLER 



Ich geb´s ja zu: Ich betone 
sehr gerne, vom badischen 
Oberrhein zu kommen, die 
Frozzeleien zwischen den 
Badenern und den Schwa-
ben kommen Menschen, 
die nicht hier wohnen, 
vielleicht seltsam vor, aber 
sie gehören irgendwie da-
zu … umso mehr freue ich 
mich, immer mal wieder 
nach Stuttgart eingeladen 
zu werden.  

Letzte Woche war es für 
mich wirklich eine Ehre, 
beim großen Gemein-
schaftsstand von sechs 
Vereinen auf der CMT 
spielen zu dürfen.  

Sie stellten unter dem 
Motto „Segeln kennen – 
lernen / Segeln im Verein“ 
den Wassersport am Max-
Eyth-See (und mehr …) 

vor. Mit ihrem wunderschön 
gestaltetem Messestand, auf 
dem u.a. mehrere voll aufge-
takelte Boote zu bestaunen 
waren, machen sie wahrlich 
Werbung für den Segel-
sport. 

Ich war so beeindruckt, 
dass ich daheim ein 
lang geplantes Lied 
über den Stuttgarter 
„Max-Eyth-See“ fertig-
stellte—und ich freue 
mich sehr, diesen Titel 
schon im März beim 
Liederabend des Stutt-
garter Segelclubs prä-
sentieren zu können! 

Ach ja … fast überflüs-
sig zu sagen, dass ich 
Wolfgang Giermann 
(ASVS), dem Hauptor-
ganisator des Gemein-
schafts-Messestands, 

eine gute Flasche badischen 
Riesling mitgebracht habe ...  
und der Spendenerlös ging 
diesmal an die DLRG Stutt-
gart. 

 

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. 

Ein Badener in Schwaben …. 

Tourangebote 2018—ich komme gerne zu euch! 

Wie gesagt: Auch 2018 
spiele ich wieder kosten-
los und nur für eine gute 
Sache, sofern es mir zeit-
lich möglich ist.  

Fragt einfach einmal bei 
mir an—ich spiele bei 
Wassersportveranstaltun-
gen aller Art, bei Club-
abenden, Regatten, Mes-
sen, Bootstaufen, Tagun-
gen oder einfach auch 
einmal so am Lagerfeuer.  

Wichtig ist mir der Spaß am 
Segeln und Singen … und 

natürlich auch der gute 
Zweck, der dahinter steht: 
Ihr bestimmt, für wen ich 
Spenden sammeln soll. 

Die genauen Details findet 
ihr auf meiner Homepage 
www.binnensegler.de oder 
direkt bei mir … einfach mal 
unverbindlich anfragen. 

Ich brauche keine große 
Technik, bringe alles selbst 
mit . 
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Wer bis zum 31.03.18 (… da 

will ich spätestens im Was-

ser sein) meine aktuelle CD 

über www.binnensegler.de 

bestellt, der erhält ein Post-

kartenpaket und eine kleine 

Überraschung gratis dazu—

und in den 10,- Euro sind 

Porto, Verpackung und eine 

Spende in die Jugendkasse 

des Wassersportclub Gold-

scheuer bereits  enthalten! 

Neue Inhalte auf Homepage und in der digitalen Welt ... 
Auch auf meiner Home-
page hat sich etwas ge-
tan, so habe ich nun 
einen Blog-Bereich, in 
dem ich versuche, so 
aktuell wie möglich über 
all das zu informieren, 
was „Binnensegler“ aus-

macht. Schaut´s euch ein-
fach mal an: 
www.binnensegler.de/blog  

Außerdem bin ich neben 
Facebook inzwischen auch 
bei Instagram, Twitter, 
Google+ und LinkedIn zu 

finden … ob das wirklich nötig 
ist, lasse ich einmal dahinge-
stellt, aber auf jeden Fall kann 
sich so jeder „seinen“ bevor-
zugten Kanal raussuchen—
persönlich ist´s allerdings am 
schönsten ...  
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