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„Binnensegler – Lieder, Geschichten und mehr“
„In Kiel sagt man „Schiff ahoi“, in Kehl: „Hoi, ä Schiff?“ – so eine Textzeile aus dem Programm „Aus dem
Leben eines Binnenseglers“, mit dem der Liedermacher Erik Sander aktuell unterwegs ist. In seinen
Liedern verarbeitet er all das, was er auf oder am Wasser beobachtet oder was ihm bei seinen Konzerten
zugetragen wurde – und diese Beobachtungen bringt er in seinen Songs auf den Punkt. So entstehen
unterhaltsame Kurzgeschichten in Liedform wie z.B. die des „Bojenlegers vom Bodensee“, dem völlig zu
Unrecht nicht immer die Wertschätzung entgegengebracht wird, die ihm eigentlich gebührt – er wird
sich am Ende auf höchst amüsante Weise dafür rächen.
Andere Titel wie „Winterlager“ wirken fast melancholisch – aber was gibt es auch Traurigeres für einen
Segler, als am Ende der Saison sein Boot aus dem Wasser zu nehmen und winterfest zu machen? Etwas
verträumter klingt „aliqua“, eine Aufforderung zum Treibenlassen, eine Liebeserklärung an die
Binnenseglerei, den Kurzurlaub auf dem Boot vor der Haustür.
Natürlich dürfen auch sarkastische Lieder nicht fehlen: In „Hafenkapitän“ nimmt Erik Sander all die
Wassersportler auf die Schippe, die am Tresen das wildeste Seemannsgarn spinnen, in „Elektronik an
Bord“ beschreibt er völlig überspitzt den Ausstattungswahn mancher Segler und in „Hafenkino“ all die
oft komischen Situationen am Hafen, die wohl jeder nur zu gut kennt – natürlich immer mit dem
notwenigen selbstironischen Augenzwinkern …
Dies gilt insbesondere für den Themenbereich „Regatta“ – hier spannt der Liedermacher den Bogen von
bierernsten Clubregatten über wüste Yardstickdiskussionen auf dem Steg bis hin zur regelmäßigen
Windstille beim Startschuss – „… schon wieder nur Flaute!“
Im Programm „Des Binnenseglers Almanach“ erzählt Sander 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 .

„Binnensegler“ – die Geschichte dahinter
Eigentlich sollte es ja nur eine kleine Überraschung für das vereinseigene Hafenfest werden, als Erik
Sander 2013 den „WCG-Reggae“ schrieb – ein einfaches Lied über das Vereinsleben des Wassersportclub
Goldscheuer, dessen Vorstand Sander auch ist. Schnell formierte sich eine kleine Vereinsband, die unter
dem Namen „Käpt´n Spi & lazy Jacks“ seither mit einigen Auftritten das Vereinsleben bereicherte. 2014
trat die Band den Gang ins Studio an und produzierte die CD „… in Böen: eins …“ mit zehn Titeln rund um
den Alltag eines Binnenseglers – scharf beobachtet, frech und mit der nötigen Portion Selbstironie.
Die ersten Lieder kamen bei den Seglern so gut an, dass Erik Sander weitere Titel komponierte und 2015
unter dem Namen „Binnensegler“ als Liedermacher solo zugunsten des 150. Jubiläums der Seenotretter/
DGzRS zunächst in Baden-Württemberg auf Tour ging. Die Idee war einfach: Sander verzichtete auf seine
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Gage und sammelte stattdessen mit dem bekannten DGzRS-Sammelschiffchen Spenden für die
Seenotretter. Insgesamt 23 Auftritte spielte er in diesem Jahr und lernte dabei viele Segelvereine
kennen; er spielte am Bodensee, am Schluchsee, in Stuttgart und entlang der Rheinschiene bei vielen
kleineren und größeren Vereinen. In dieser Zeit entstanden weitere Titel, so dass Sander im Winter
2015/16 erneut ins Tonstudio ging und die zweite CD „Binnensegler“ produzierte.
Somit war klar, dass auch in den Folgejahren die Tour weiterging – das ehrenamtliche Konzept sollte
dabei beibehalten und ausgeweitet werden: Sander spielt unter dem Titel „Segeln, singen, sozial
engagieren …“ heute immer noch ohne Gage, vereinbart aber mit dem Veranstalter einen
Spendenzweck, für den gesammelt wird: Neben Spenden für die Seenotretter/DGzRS wurden so durch
die „Binnensegler“-Konzerte viele lokale DLRG-Gruppen und auch Jugendabteilungen von Segelvereinen
unterstützt. Auch der räumliche Radius wurde erweitert – Sander trat nicht nur in Baden-Württemberg
auf, sondern auch in Bayern, Rheinland-Pfalz und in NRW. Der badische Akzent störte dabei wenig … - die
Seglerthematik fand überall Anklang. Erik Sander begann zudem, Titel für einzelne Vereine zu schreiben,
die Besonderheiten oder Anekdoten aus dem jeweiligen Vereinsleben zum Thema hatten – hier ist auch
schon die dritte CD angedacht.

„Segeln, singen, sozial engagieren …“
Auch weiterhin wird die Tour „Segeln, singen, sozial engagieren …“ fortgeführt. Für Vereine, Institutionen
oder Betriebe, die sich dem Wassersport verbunden fühlen, wird Erik Sander seine Lieder rund um den
Alltag eines Binnenseglers auch weiterhin kostenlos spielen, wenn er auf der jeweiligen Veranstaltung
Spenden für einen guten Zweck sammeln darf. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind
auf seiner Homepage www.binnensegler.de zu finden.

Zur Person
Erik Sander (Jahrgang 1970, verheiratet, zwei Kinder) segelt selbst leidenschaftlich auf dem badischen
Oberrhein bei Kehl. Der Liedermacher ist Vorstand des Wassersportclub Goldscheuer e.V. und
verarbeitet in seinen Texten all das, was er als Segler im Vereinsleben und 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.
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.
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Kontakt/Webadressen
Homepage:
Facebook:
Email:

www.binnensegler.de
www.facebook.de/binnensegler
info@binnensegler.de

Pressebilder/Bildmaterial
Hochauflösende Pressebilder finden Sie unter www.binnensegler.de/presse , weitere Bilder (z.B. von der
Homepage) können gerne angefordert werden. Die Bilder sind honorarfrei zur Verwendung freigegeben.

CD-Veröffentlichungen
2014: „… in Böen: eins …“ (mit „Käptn Spi & lazy Jacks)
2016: „Binnensegler“ (Solo)

Video-Veröffentlichungen
2016: „… in Böen: eins …“
2016: „Bojenleger vom Bodensee“
2016: „aliqua“
2016: „Elodea“

Preise
2015: „Ein Lied für die Seenotretter“ (1. Platz)

Auftritte (Auswahl)
Argencup Kressbronn (2015)
A.W. Niemeyer (2015)
Blaues Band von Otterstadt (2016)
Bodensee RundUm (2015 und 2016)
CMT Stuttgart (2018)
Generationen-Cup Lingenfeld (2016 und 2017)
Krupp-Regatta Essen (2016)
Leuchtturm-Regatta Linkenheim (2017)
Seglerball Friedrichshafen (2017)
Seglertag Landesseglerverband Baden-Württemberg (2015 und 2016)
Schluchsee RundUm (2015 und 2016)
Sommerfest Meersburg (2017)
Wassersporttag Max-Eyth-See Stuttgart (2015)
Ultramarin Boatshow (2015 und 2016)
50 Jahre Goldkanal (2015)
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