
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 Imme-
staad am Bodensee. Der 
YCI feierte sein 50. Jubilä-
um und hatte die Linzgau-
halle in Immenstaad zu 
einem wunderschönen 
Veranstaltungsort umfunk-
tioniert: Ausgestellte Boo-

te, Cocktailbar und viele, 
viele bunte Segel sorgten für 
eine perfekte Atmosphäre. 
Beim abwechslungsreichen 
Programm spielte ich dann 
auch den ein oder anderen 
Titel aus meinem Programm. 

Im November hatte mich der 
Segler-Verband Nordrhein-
Westfalen nach Essen einge-
laden zur „Meisterschaft der 
Landesmeister“. Hier traten 
all die Segler gegeneinander 
an, die 2018 in einer Boots-
klasse den Landesmeisterti-
tel gewonnen hatten. In vier 
J/70-Booten wurde dann auf 
dem Baldeneysee der 
„Meister der Landesmeister“ 
ermittelt—spannende 

Wettfahrten tagsüber und 
am Samstagabend eine ent-
sprechende Gala-
Veranstaltung, die ich musi-
kalisch umrahmen durfte. 

Im Januar gastierte ich auf 
dem Gemeinschaftsstand 
der Max-Eyth-See-Vereine 
auf der CMT-Messe in Stutt-
gart. Für mich war dieser 
Auftritt ein ganz besonderer, 
hatte ich doch erstmals mei-
ne neue CD „Treibgut“ im 
Gepäck: Ein Titel auf dieser 
CD ist auch eben den Stutt-
garter Segler gewidmet—
und natürlich spielte ich den 
„Max-Eyth-See“ ein paar Mal 
bei dieser Veranstaltung. 
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Editorial 

Anfang März—und das Logbuch 2019 meiner „aliqua“ hat schon 16 Einträge … das ist das 

erste Jahr, in dem ich mein Boot erst gar nicht ausgewassert habe, sondern einfach 

„durchgesegelt“ bin. Und im Januar und im Februar gab es schon so manche schöne, windrei-

che Tage! Somit hat dieses Jahr für mich optimal begonnen, zumal im Januar außerdem mei-

ne dritte CD erschienen ist. Und die Aussichten für 2019 sind ebenfalls wunderbar, feiert doch 

mein Heimatverein, der Wassersportclub Goldscheuer, sein 50. Jubiläum. Klar, dass ich gleich 

am 01.01. den Vereinsmitgliedern einen eigens komponierten Jubiläumssong direkt von mei-

nem Boot in die WhatsApp-Gruppe geschickt habe … ich freue mich auf 2019 und auf viele 

tolle Tage am und auf dem Wasser— euch allen liebe Grüße vom Oberrhein 

Herbst/Winter 2018/19: Vielen Dank für tolle Auftritte bei euch! 
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Nach „… in Böen: eins …“ 
(2014) und „Binnensegler“ 
(2016) war es nun endlich 
mal wieder soweit, ins Stu-
dio zu gehen und all die 
Titel aufzunehmen, die in 
den letzten beiden Jahren 
entstanden sind. Herausge-
kommen ist meine neue CD 
„Treibgut“, die ich im Janu-
ar 2019 erstmals auf der 
CMT in Stuttgart vorstellen 
konnte.   

Einige dieser Texte sind 
sogar speziell über das ein 
oder andere Revier, den ein 
oder anderen Verein, den 
ich besuchte: So besinge ich 
mit dem Titel „Max-Eyth-
See“ den gleichnamigen 
See in Stuttgart, auf dem 
unzählige Segler ihre ersten 
Segelversuche gemacht 
haben dürften.  
Der Schluchsee liegt gut 
930m über dem Meeres-
spiegel – wer hier segelt, 
darf sich getrost als 
„Hochseesegler“ bezeich-
nen. Mit „Leuchtturm“ zolle 
ich den Seglern vom Rohr-
köpflesee Respekt, die es 
vermutlich als bisher einzi-
ger Segelverein in Baden-
Württemberg geschafft 
haben, einen Leuchtturm zu 
errichten. Der Titel 
„Elodea“ wendet sich an 
alle Segler in NRW entlang 
der Ruhr, denen diese Was-
serpflanze eine ganze Sai-

son vermiesen 
kann. Vermut-
lich nicht nur 
für die Segler 
entlang des 
Rheins habe 
ich 
„Schnaken“  
geschrieben– 
über Stech-
mücken hat 
sich wohl 
schon jeder 
Wassersport-
ler geärgert.  

Fehlen darf natürlich nicht 
eine Hommage an mein ei-
genes Revier: „Oberrhein“ 
ist eine deutschfranzösische 
Liebeserklärung, bei der 
Grenzen verschwimmen. Ich 
vermischt hierbei am Ende 
die deutsche und die franzö-
sische Hymne mit „Freude 
schöner Götterfunken“, der 
Europahymne.    

Weitere Titel handeln von 
seglertypischen Themen: 
„Der Verklicker lügt“ erklärt 
sich jedem Segler von selbst; 
„Pfeifenkessel“ handelt von 
der Gemütlichkeit, die sol-
che ein alter Kessel ausstrah-
len kann, wenn er in der 
Pantry für Teewasser sorgt. 
Mit Klischees spiele ich beim 
Titel „Segler sind Menschen 
wie du und ich“ – wer, was 
oder wie ist eigentlich ein 
typischer Segler? Auch beim 

Titel „Glück“ geht es um die 
verschiedenen Arten des 
Segels: Ein Glücksgefühl 
stellt sich wohl auf jedem 
Revier ein, egal ob man in 
der Karibik oder auf dem 
lokalen Baggersee unter-
wegs ist.  

Mit „Segel setzen“ wende 
ich mich schließlich gegen 
jegliche Jammerei im Alltag 
– ein jeder, der segelt, weiß 
doch: Du kannst den Wind 
nicht ändern, wohl aber die 
Segelstellung …  

Alle elf Titel sind erneut im 
typischen Liedermacher-Stil 
gehalten. Angereichert wird 
das Arrangement mit Per-
cussion; bei drei Titeln un-
terstützt mich mein Sohn Jan 
mit einfühlsamen Trompe-
tenlinien, bei „Oberrhein“ 
singt meine Tochter Johanna 
die französischen Parts.  

 

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. 

Neue CD „Treibgut“ 

Tourangebote 2019—ich komme gerne zu euch! 

Auch 2019 spiele ich wie-
der kostenlos und nur für 
eine gute Sache, sofern es 
mir zeitlich möglich ist.  

Fragt einfach einmal bei 
mir an—ich spiele bei 
Wassersportveranstaltun-
gen aller Art, bei Club-

abenden, Regatten, Messen, 
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. 

Die genauen Details findet 
ihr auf meiner Homepage 
www.binnensegler.de oder 
direkt bei mir … einfach mal 
melden.  
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ANGEBOT: 

Meine neue CD „Treibgut“ 

gibt´s über meine Homepage  

www.binnensegler.de zum 

Preis vom 10,- Euro (inkl. Por-

to, Verpackung und Spende in 

unsere Jugendkasse). 

Wer „Treibgut“ zusammen 

mit meiner letzten CD 

„Binnen-segler“ kaufen 

möchte, bekommt beide CDs 

für 15,- Euro! 

mailto:info@binnensegler,de?subject=Bitte%20keinen%20Newsletter%20mehr!

