
Auch ich stand (wie so ziem-
lich jeder Musiker) dieses Jahr 
fassungslos vor meinem 
Auftrittskalender und musste 
zusehen, wie Veranstaltung 
um Veranstaltung abgesagt 
wurde. Also beschloss ich, in 
dieser Zeit nicht in Selbstmit-
leid zu zerfließen, sondern an 
die Verwirklichung einer Idee 
zu gehen, die ich schon seit 
mehreren Jahren im Kopf 
hatte:   

Aus meiner Erfahrung als Aus-
bilder unserer Vereinsjugend 
wusste ich, wie schwer sich 
Kinder (und nicht nur die) 
beim Segelnlernen mit den 
vielen „Vokabeln“ der See-
mannssprache tun. Anderer-
seits lernen gerade Kinder 
spielend Liedtexte auswen-
dig—warum also nicht diese 
beiden Dinge kombinieren?  

So entstanden insgesamt 
neun „Segel-Lern-Songs für 
Kinder und andere …“ : 

► Grundbegriffe an Bord 
► Knotensong 1 
► Segel (Begriffe/Umgang) 
► Woher kommt der Wind? 
► Knotensong 2 
► Safety first 
► Luv und Lee 
► Wegerecht 
► Kurse zum Wind 

Alle diese Titel habe ich be-
wusst mit „kindgerechten“, 
eingängigen Melodien verse-
hen und gleich im Studio 
aufgenommen. 

Jetzt bin ich gerade dabei, 
einen Titel nach dem ande-
ren in „Video-Clip-Form“ zu 
bringen. Die Videos drehe 
ich alle bei uns, also beim 
Wassersportclub Goldscheu-
er in Kehl am Rhein. 

Stand heute (17.08.20) sind 
bereits fünf Videos verfüg-
bar, das sechste kommt im 
Laufe der nächsten Woche 
heraus.  

Bis zum Herbst sollen dann 
alle neun Titel abrufbar 
sein—und dann hoffe ich 
doch sehr, dass die ersten 
kleinen Live-
Veranstaltungen wieder 
stattfinden können! 
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Editorial 

Wer hätte das gedacht—letztes Jahr um diese Zeit war ich auf meiner „Mitteldeutschland-
Tour“, dieses Jahr habe ich einen Termin nach dem anderen aus meinem Kalender streichen 
müssen: Auch bei mir hat „Corona“ voll zugeschlagen und mit Absage um Absage beschert. 
Auf der anderen Seite hatte ich so Zeit für ein Projekt, das mir schon lange am Herzen lag—
mehr dazu siehe unten! 

Ich hoffe sehr, dass nun langsam und vorsichtig wieder die ein oder andere Veranstaltung 
stattfinden kann—bis dahin liebe Grüße 

Mein Corona-Projekt: „Segel-Lern-Songs für Kinder und andere …“ 
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Die Videos sind auf meiner 
Homepage zu finden, ich 
habe auch eine direkte 
Adresse geschaltet: 

www.segellernsongs.de 

Natürlich dürfen alle Vi-
deos frei verwendet wer-
den—unter zwei kleinen 
Bedingungen: 

► Ich freue mich immer 
über ein kleines Feedback, 
bitte also um eine kurze 
Mail an mich. 
► Da ich mit meiner Ar-
beit die DGzRS/
Seenotretter unterstützen 
möchte, bitte ich um eine 
kleine Spende ins nächste 

Sammelschiffchen (das fin-
det sich sicher bei jedem 
Segelverein).  

Und wenn ihr in der nächs-
ten Saison einmal eine Ver-
anstaltung mit Kindern plant 

(Optiregatta, Segelcamp 
o.ä.), so fragt doch einfach 
mal an—ich präsentiere die-
se Segel-Lern-Songs auch 
gerne live! 
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Tourangebote 2020/21—ich komme gerne zu euch! 

Ganz klar: Auch in Zukunft 
spiele ich wieder kosten-
los und nur für eine gute 
Sache, sofern es mir zeit-
lich möglich ist und es die 
Corona-Lage wieder zu-
lässt. 

Fragt einfach einmal bei 
mir an—ich spiele bei 
Wassersportveranstaltun-
gen aller Art, bei Club-
abenden, Regatten, Mes-
sen, Stammtischen, Boots-
taufen, Vereinsausflügen, 
Tagungen oder einfach  

auch einmal so am La-
gerfeuer.  

Wichtig ist mir der Spaß 
am Segeln und Singen … 
und natürlich auch der 
gute Zweck, der dahin-
ter steht: Ihr bestimmt, 
für wen ich Spenden 
sammeln soll. 

Ich brauche keine große 
Technik, bringe alles 
selbst mit. Die genauen De-
tails findet ihr online auf 
www.binnensegler.de oder 
direkt bei mir … einfach mal 

unverbindlich anfragen, ich 
freue mich, wieder live zu spie-
len! 
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ANGEBOT: 

Wie wär´s mit einem klei-

nen Geschenk für einen 

lieben Mitsegler? Ich packe 

der aktuellen CD ein Post-

kartenset 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 Gold-

scheuer bereits  enthalten! 

Neue Titel im „Binnensegler“-Programm 

Klar habe ich seit dem 
letzten Newsletter auch in 
meinem regulären Pro-
gramm weitergearbeitet, 
es entstanden z.B. die 
Titel „Wetter“ (hier verar-
beite ich ein kleines Trau-

ma), „Der böse Fähr-
mann“ (eine Geschichte, die 
ich auf der letzten Tour in 
Berlin gehört habe), 
„Fender“ (…. unglaublich 
und doch so wahr) und 
„Kielwasser“ (hab ich mir 

selbst zum 50. geschrieben, 
nachdem mein Geburtstagsfest 
auch Corona zum Opfer fiel). 

Gerne spiele ich euch die Titel 
demnächst live vor—einfach mal 
anfragen! 

Und was war live??? 

Tja, da gibt es diesmal 
leider nicht viel zu berich-
ten. Im  Februar hatte ich 
noch einen sehr schönen 
Auftritt beim KFC Fran-
kenthal, dann schlug 

Corona zu, so dass der 
nächste Auftritt erst bei un-
serem „Hafenfest unter Kri-
senbedingungen“ im Juli 
stattfand. Vor zwei Wochen 

spielte ich auf Einladung im 
schönen Plauen/Sachsen bei 
einem Geburtstag—ich bin ge-
spannt, wie´s nun weitergeht 
und wann´s wieder anläuft! 
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