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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Herbst 2018

In dieser Ausgabe …

Editorial
So—langsam ist es wieder soweit, der Hafen leert sich, die Boote ziehen ins Winterlager um.
Ich hadere wie jedes Jahr mit mir selbst: Soll ich auch schon raus oder riskier ich´s wieder? Auf
der anderen Seite … Nikolaussegeln, Weihnachtssegeln, Silvestersegeln … nee, ich bleib noch
drinnen! Auf dem Boot kommen mir einfach die besten Ideen—und ich freue mich jetzt schon
auf 2019; ich gehe mit meiner „Segeln, singen, sozial engagieren“-Tour ins fünfte Jahr, natürlich mit vielen neuen Liedern!
Euch allen liebe Grüße vom Oberrhein

Sommer 2018: Vielen Dank für tolle Auftritte bei euch!
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Es war ein wunderschöner
Sommer mit vielen Segeltage,
mit Musik und natürlich vielen Veranstaltungen, die ich
besuchen konnte.

Besonders gefreut hat mich
die Einladung zum 75. Vereinsjubiläum beim Segelclub
Basel, meinem ersten Aufritt
in der Schweiz, außerdem
begleitete mich hier mein
So spielte ich im Juli wieder
mal beim Integrativen Segel- Sohn Jan an der Cajon. Auch
verein Bodensee, allerdings hier eine wirklich außergenicht im Hafen in Moos, son- wöhnliche Bühne: Wir spieldern hoch oben auf der Burg ten auf einem Schwimmponton, der bei jedem vorbeiHohenkrähen—mit bot sich
fahrenden Motorboot mächbeim Soundcheck ein unbetig ins Schaukeln geriet. Klar,
schreiblicher Blick über den
Bodensee. Leider zog pünkt- dass wir vorher alles sicher
festgezurrt hatten. Von unlich zur Veranstaltung ein
Unwetter auf, so dass wir den serer „Bühne“ hatten wir
Vereinsausflug ins Privathaus einen perfekten Blick auf das
wunderschöne „Säglerhuus“
des Vorstands verlegten—
der Basler … beneidenswert!
und so wurde es ein echtes
Wohnzimmerkonzert. Auch
Ein Doppelkonzert stand im
das Grillen fiel dabei nicht ins September für mich an: Ich
Wasser ...
spielte zunächst beim Mainuferfest des Hochheimer
Im August ging´s erneut an
den Bodensee, diesmal zum Segelclubs. Hier wurden
Nordschwäbischen Segelclub nicht nur die Stadtmeisternach Kressbronn/Gohren. Die
Segler feierten hier ihr alljährliches Heckenfest—und sie
hatten vorgesorgt: Der gesamte Festplatz war überdacht, so dass der aufziehende Starkregen der Veranstaltung und vor allem der guten
Laune nicht schaden konnte.
Nach meinem Auftritt ging´s
direkt weiter: Wir sangen bis
tief in die Nacht ganze Liederbücher durch …

schaften ausgetragen, sondern auch Läufe zur Ranglistenregatta/Hessenmeisterschaft Conger und Microcupper. Die Hochheimer hatten
ein tolles Programm für das
Wochenende organisiert,
das ich leider nicht vollständig genießen konnte, weil
ich abends bei der Leuchtturmregatta (Varianta) beim
Segelclub Linkenheim spielte. Klar, dass hier der
„Leuchtturmsong“ Pflicht
war, habe ich ihn doch extra
für diesen Verein geschrieben!
Der Spendenerlös aus allen
Auftritten geht natürlich
direkt an die Seenotretter—
wie immer verzichtete ich
auf Gage und sammelte
stattdessen für die DGzRS.

Spendenübergabe bei der DGzRS in Bremen
Sehr gefreut hat es mich,
auch in diesem Sommer
wieder persönlich in der
Zentrale der Seenotretter/
DGzRS in Bremen
vorbeifahren zu
können, um symbolisch einen
Spendenscheck
übergeben zu können.

ANGEBOT:

dungen in meinem Leben
war, bei meinen Auftritten
komplett auf Gage zu verzichten und stattdessen für

einen guten Zweck zu sammeln; für einen Zweck, bei
dem ich mir auch sicher sein
kann, dass die Spende ankommt und sinnvoll genutzt wird.
Ich werde damit
auch 2019 weitermachen, versprochen …

Bei solchen Gelegenheiten merke
ich immer wieder,
dass es eine der
besseren Entschei-
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Neue Titel … und bald eine neue CD ...

Wie wär´s mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk?
Ich packe der CD ein Postkartenset und eine kleine
Überraschung gratis dazu—
einfach bestellen über
www.binnensegler.de …
und in den 10,- Euro sind
Porto, Verpackung und eine
Spende in die Jugendkasse
des Wassersportclub Goldscheuer bereits enthalten!

Natürlich habe ich 2018
auch wieder einige neue
Titel geschrieben. So ist
speziell für die Verein
am Stuttgarter MaxEyth-See das „Max-EythSee-Lied“ entstanden,
das im März bei Stuttgarter Segelclub Premiere hatte.
Außerdem habe ich
„Segel setzen“ geschrieben, ein Titel, der mir
persönlich sehr wichtig

ist und den auch NichtSegler gut nachvollziehen
können (live getestet vor
500 Leuten, die mit Segeln
gar nichts am Hut hatten …).

Schließlich entstand noch der
„Pfeifenkessel“, eine Reminiszenz an meinen alten Pfeifenkessel in der Pantry, der mich seit
meiner Studentenzeit begleitet.

Da wir 2018 eine recht windschwache Regattasaison
hatten (und das ist milde
ausgedrückt …), reagierte ich
mich während eines Regattalaufs mit dem Texten des
Titels „Der Verklicker lügt!“
ab … das erklärt sich von
selbst, oder?

Da ich 2017 ebenfalls einige
neue Titel geschrieben habe, ist
es Zeit, wieder ins Studio zu gehen—ein Projekt für die Wintersaison.
Wenn alles klappt, kann ich in
meinem nächsten Newsletter
schon die neue CD vorstellen,
ich freue mich darauf.

Tourangebote 2019—ich komme gerne zu euch!
Wie gesagt: Auch 2019
spiele ich wieder kostenlos und nur für eine gute
Sache, sofern es mir zeitlich möglich ist.
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Fragt einfach einmal bei
mir an—ich spiele bei
Wassersportveranstaltungen aller Art, bei Clubabenden, Regatten, Messen, Bootstaufen, Vereinsausflügen, Tagungen 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.
Ich brauche keine große Technik, bringe alles
selbst mit. Die genauen
Details findet ihr auf
meiner Homepage
www.binnensegler.de oder
direkt bei mir … einfach mal
unverbindlich anfragen.

Ich freue mich auf euch—
vielleicht klappt´s ja 2019!

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. Meine Datenschutzerklärung finden Sie unter www.binnensegler.de/datenschutz .

