
Üblicherweise fahre ich ja 
einmal im Jahr in Bremen  
bei der DGzRS vorbei, um 
wieder mal einen symboli-
schen Spendenscheck für 
die Seenotretter vorbeizu-
bringen—aber in diesem 
Jahr kam es anders:  

Die DGzRS lud mich ein, 
direkt an Bord eines ihrer 
Seenotrettungskreuzer den 
Scheck zu übergeben—
eine Ausfahrt inbegriffen.  

Und so ging ich im Juni in 
Cuxhaven an Bord der 
„Anneliese Kramer“ und 
war mehr als beeindruckt 
von diesem modernen 
Boot der DGzRS-Flotte 
(2017) und von der Ge-
schichte, die hinter dem 
Namen des Kreuzers 
steckt: Anneliese Kramer 
war eine Spenderin aus 
dem süddeutschen Binnen-
land, die mit ihrem Nach-
lass den Bau des Schiffes 
möglich werden ließ—und 
ausgerechnet auf diesem 
Schiff durfte ich, der 
„süddeutsche Binnenseg-
ler“, das Geld an den Vor-
mann Hanno Renner über-
reichen, das ich in den letz-
ten Auftritten für die See-
notretter ersungen hatte 
(immerhin 1.500,- Euro). 

Klar, dass ich auch in Zukunft 
diesem Schiff sehr verbun-
den sein werde—inzwischen 
konnte ich der Besatzung 
der „Anneliese Kramer“ auch 
schon einen neuen Überle-
bensanzug (zum Stückpreis 

von 1.250,-) zusichern, eben-
falls finanziert aus Spenden, 
die ich bei meinen Auftritten 
sammelte.  
Und wer weiß—vielleicht ist 
2019 ja sogar noch ein zwei-
ter Anzug drinnen ... 
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Editorial 

Was ein Jahr bisher—ein Ereignis jagt das andere, wir haben bei unserem Verein den Landes-

seglertag und unsere 50-Jahr-Feier so über die Bühne bringen können, wie es besser nicht 

hätte laufen können, die Segelsaison läuft und mit ihr viele, viele Konzerte, bei denen ich wie 

immer auf Gage verzichtete und für die Seenotretter/DGzRS sammelte … und die große Tour 

steht ja erst noch an—aber lest selbst ... 

Spendenübergabe direkt an Bord der „Anneliese Kramer“! 
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Ein schöner, kleiner Bericht findet sich auch auf der Home-

page der Seenotretter unter „Binnensegler auf Butentörn“. 

https://www.seenotretter.de/aktuelles/danke/ansicht/news/binnensegler-auf-butentoern/


Seit meinem letzten 
Newsletter war ich natür-
lich wieder eifrig unter-
wegs—und hier möchte ich 
mich wie immer rückbli-
ckend bei all den Vereinen 
bedanken, bei denen ich 
spielen durfte und die da-
mit zum erfreulichen Spen-
denergebnis für die DGzRS 
beigetragen haben. 

Zum einen durfte ich auch 
dieses Jahr wieder den  
Landesseglertag Baden-
Württemberg musikalisch 
eröffnen—für mich diesmal 
eine ganz besondere Veran-
staltung, hatten wir die 
Seglerwelt Baden-
Württembergs doch anläss-
lich unseres Vereinsjubilä-
ums zu uns nach Kehl an 
den Rhein eingeladen!  

Im Mai spielte ich zunächst 
beim Segelclub Eich 
(Rheinland-Pfalz) anlässlich 
der Einweihungsfeier des 
neuen Clubhauses—sehr 
eindrucksvoll, wie es der 
Verein geschafft hat, nach 
einem schweren Schlag 
(das alte Clubheim fiel ei-
nem Feuer zum Opfer) ein 
wunderschönes neues 
Heim zu erschaffen. 

Dann war ich wieder einmal 
bei der Ultramarin Boat-
show in Kressbronn am 
Bodensee zu Gast. Ich kom-
me immer wieder gerne zu 
dieser Messe, die in der 
größten Marina am Boden-

see stattfindet und trotzdem 
ein wirklich familiäres Flair 
behalten kann. 

Außerdem besuchte ich den 
Segelclub Lingenfeld am 
Schäfersee (Rheinland-
Pfalz), der einfach ein Flam-
menkuchenessen für seine 
Mitglieder veranstaltete und 
mir den Erlös für die DGzRS 
spendete! Gutes tun kann so 
einfach (und so lecker) sein! 

Beim Segel-Club Ludwigsha-
fen war ich anlässlich der 
Matinee zum 50. Jubiläum 
eingeladen. Die Kulisse war 
umwerfend—ein altes Kino, 
in dem zunächst für die Mit-
glieder „Turning Tide“ lief 
und in dessen Foyer ich spä-
ter zum Seglerschnack mei-
ne Lieder rund um das Seg-
lerleben spielen durfte. Auch 
hier ging eine generöse 
Spende an die DGzRS … 

Schließlich war ich Mitte Juni 
noch beim Segelclub Main-
spitze (Hessen) zu Gast. Hier 

wurde das 25jährige Beste-
hen des Hafens gefeiert. Ich 
ging zu diesem Anlass am 
Steg von Boot zu Boot, spiel-
te der Besatzung und den 
Gästen ein Liedchen und bat 
natürlich um eine Spende in 
das bekannte Sammelschiff-
chen … dem wurde gerne 
nachgekommen. 

Und dann war da natürlich 
noch unser eigenes Vereins-
jubiläum: 50 Jahre Wasser-
sportclub Goldscheuer—
natürlich durften hier auch 
die „Binnensegler“-Lieder 
nicht fehlen, die ja größten-
teils genau in diesem Verein 
entstanden sind. Wunder-
schön: Unsere Kinder Hanna 
und Jan unterstützen mich 
musikalisch! Auch sonst 
hätten es an diesem Tag gar 
nicht besser laufen kön-
nen—und auch hier kam 
eine großzügige Spende zu-
gunsten der DGzRS zusam-
men. 

 

Auftritte Frühjahr 2019 … vielen, vielen Dank! 

… und es geht weiter: Tour 2019—ich komme gerne zu euch! 

Im August habe ich mir 
eineinhalb Wochen Zeit 
genommen für eine kleine 
Tour Richtung Berlin—ich 
spiele insgesamt acht Kon-
zerte u.a. in Berlin, 
Leipzig, Wittenberg und 
Plauen … Näheres in mei-

nem nächsten Newsletter, 
ich bin selbst sehr gespannt! 

Außerdem steht die Planung 
für die Wintersaison 
2019/20 an—wenn ihr Inte-
resse habt, komme ich auch 
gerne zu euch … wie immer 

gagenfrei und zugunsten 
einer guten Sache, nämlich 
der DGzRS/Seenotretter (es 
müssen übrigens 600 Über-
lebensanzüge erneuert wer-
den …).  

Einfach mal bei mir 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 

„Binnensegler“ kaufen möch-

te, bekommt beide CDs für 

15,- Euro! 

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. 

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

