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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Herbst 2019

In dieser Ausgabe …

Editorial
Schon wieder Herbst—das offizielle „Absegeln“ haben wir hinter uns, aber trotzdem freuen
wir uns hier am Oberrhein noch über einige tolle Segeltage. Und nach den Erfahrungen der
letzten Jahre habe ich auch dieses Jahr beschlossen, über den Winter im Wasser zu bleiben …
für die notwendigen „Winterarbeiten“ habe ich meine Dehlya einfach im August für zwei Tage
an Land geholt … da wollte niemand in die Kranhalle! Ich freue mich nun auf ein Weihnachtssegeln, auf Segeln zwischen schneebedeckten Schwarzwaldgipfeln und dem Straßburger
Münster—Oberrhein halt … liebe Grüße

Sommer 2019: Tour durch Mitteldeutschland
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Diesen Sommer habe ich mir
in meiner Urlaubszeit elf Tage
Zeit genommen, um mit meinen Lieder einmal quer durch
Mitteldeutschland zu touren—natürlich wie immer
gagenfrei und zugunsten der
DGzRS. Acht Auftritte standen
auf dem Tourplan:

Anschließend führt mich
meine Tour Richtung Leipzig
Los ging´s im Sauerland beim zum Cospudener Yachtclub
KSC Hemer am Sorpesee, hier Markkleeberg. Hier erlebte
wurde ich gleich bei meiner
ich eine junge und sehr rege
Ankunft zu einem ClubreSeglergemeinschaft, die eigattalauf als Vorschoter ein- nen Mittwochsregattalauf
geladen—ein tolles Revier!
austrug—vielen Dank an den
Abends nach meinem Auftritt Verein für die großzügige
bekam ich noch vereinsinter- Spende in meine Sammelne Unterstützung durch zwei kasse!
Mit-Gitarristen und viele san- Und dann folgten zwei
geslustige Mitglieder—ein
Auftritte in Berlin: Am Samsperfekter Start!
tag spielte ich beim Tegeler
Weiter ging´s beim Segelclub
Hennesee, den ich 2018 bereits einmal besucht hatte.
Ich habe mich sehr über das
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Wiedersehen und die herzliche Gastfreundschaft gefreut—und das Konzert auf
dem Balkon mit Blick aufs
Revier habe ich bei den sommerlichen Temperaturen
sehr genossen.

Segel-Club—eine wunderschöne Terrasse vor einem
eindrucksvollem Clubhaus
mit Blick auf einen ebensol-

chen Hafen. Es war mir ein
Vergnügen, hier zu spielen
und viele sehr interessante
Menschen kennenzulernen—ein langer Abend mit
vielen netten Gesprächen
und Gesang!

Am nächsten Tag ging´s weiter zum Deutsch-Britischen
Yachtclub, der seine „Round
-the-island-Regatta“ austrug.
Bei perfektem Segelwetter
lieferten sich die Segler ein
spannendes Rennen auf der
Havel … und zum Ausklang
vor und nach der Siegerehrung gab´s dann noch Lieder
rund ums Segeln von mir.
Mein sechster Termin führte
mich zum Yachtclub Bitterfeld an den Goitzschesee—
hier fand eine Mittwochsregatta statt, bei dem ich sehr
viel über die „Ixylon“ erfuhr—die einzige Klasse aus

der DDR, die die Wende
überlebt hat.

ANGEBOT:

Wie wär´s mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk?
Ich packe der aktuellen 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!

Nach einem „Brückentag“
in Leipzig fuhr ich zur Dreistädte-Fahrt zur WSG
Wittenberg. Eigentlich
sollte es von Wittenberg
über Dessau nach Magdeburg gehen, doch aufgrund
des Niedrigwassers war
das nicht möglich. Dafür
gab´s einen sehr langen
Abend, bei dem wir bis in
die frühen Morgenstunden
sangen … und ein wenig
segeln war dann am Morgen auch noch möglich.
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Insgesamt habe ich auf dieser Tour sehr viel
Gastfreundschaft erfahren,
ich habe neue Reviere, Vereine und nette Menschen
kennengelernt, viel über
deutsch-deutsche Geschichte erfahren … und nebenbei

zwei Überlebensanzüge für
die DGzRS/Seenotretter finanziert: Das war das Ziel—
bei meiner jährlichen Spendenübergabe im Juni habe
ich nämlich erfahren, dass
die DGzRS dringend 600
neue Überlebensanzüge zum
Stückpreis von 1250,- Euro
benötigt … mit Freude kann
ich nun sagen, dass ich zwei
davon ersungen habe.

Der Abschluss meiner Tour
führte mich zum Segelverein Handwerk Plauen an
die Talsperre Pöhl. Hier
fand die Regatta
„Goldener Finn/FD“ statt—
mit opulentem Regattaabend, Wildschwein vom
Spieß … und meinen Liedern. Klar, dass sich später
des Abends noch sanges-

Mainuferfest Hochheim/Rangliste Conger und Microcupper
Im September spielte ich
bereits zum zweiten Mal
beim Segelclub Hochheim beim Mainuferfest—und das hat mich

wirklich sehr gefreut: Hier
veranstaltet ein Verein ein
tolles, außergewöhnliches
Fest mit viel Herzblut!
Für mich auch immer außer-

gewöhnlich, wenn der Regattastart zunächst mit der Großschifffahrt in der Schleuse synchronisiert werden muss … das
ist eben echtes „Binnensegeln“!

Tourangebote 2020—ich komme gerne zu euch!
Ganz klar: Auch 2020 spiele ich wieder kostenlos
und nur für eine gute Sache, sofern es mir zeitlich
möglich ist.
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freudige Menschen trafen—
ich bekam einen eindrucksvollen Einblick ins Vogtländer Liedgut ...

Fragt einfach einmal bei
mir an—ich spiele bei
Wassersportveranstaltungen aller Art, bei Clubabenden, Regatten, Messen, Stammtischen, 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, meldet euch bitte frühzeitig—
vielleicht klappt´s ja 2020!

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 .

