
 

 

 

 

vielen Dank, dass ihr an meiner „virtuellen CD-Release-Party“ teilnehmt – vor euch liegt nun 

das offizielle CD-Release-Paket und ihr habt sicher schon nachgeschaut, was da alles 

enthalten ist: 

• zuerst natürlich einmal meine neue CD „Südwester“ mit elf Titeln rund um das 

Seglerleben, 

• zwei Viertele Wein aus der Ortenau – unsere Ortenau ist ein wunderbares 

Weinanbaugebiet und steht für exzellenten badischen Wein, 

• eine Büchse Lyoner von unserem Vereinsmetzger Harald Krämer – hieraus lässt sich 

z.B. ein wunderbarer badischer Wurstsalat machen (Rezept anbei), der sich 

garnieren lässt mit … 

• Original Schwarzwälder Mayka Salzstängele  - die kann man natürlich auch sehr gut 

zu  einem Viertele knabbern, 

• ein paar Luftschlangen für den „Party-Faktor“, der bei so einer virtuellen 

Veranstaltung ansonsten doch etwas auf der Strecke bleibt, 

• ein paar Ahoi-Brause als nautisches Dessert, 

• ein paar „Binnensegler“-Postkarten … schreibt mal wieder, 

• ein Flyer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger/Seenotretter, mit 

dem man z.B. Fördermitglied werden kann. 

 

Ja, was ihr nicht seht und trotzdem im Paket dabeihabt, das ist die Gewissheit, etwas Gutes 

und Sinnvolles getan zu haben – der Erlös dieser CD-Release-Party geht nämlich direkt an 

die Seenotretter. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise bei meinen Live-Auftritten auf die 

Gage verzichte und stattdessen für die DGzRS sammle … leider sind bekanntlich seit 

nunmehr einem Jahr fast alle Live-Auftritte abgesagt – und so wollte ich zumindest hiermit 

die Seenotretter unterstützen. Vielen Dank euch (… und vielleicht überlegt ihr euch das ja 

auch mit der Fördermitgliedschaft …). 

VIRTUELLE  

CD-RELEASE-PARTY 



Gut – und dann braucht ihr natürlich noch einen Internet-Link als 

Zugang (oder einfach diesen QR-Code scannen) – der lautet: 

www.binnensegler.de/release 

Ich habe mir ja lange überlegt, wie ich diesen virtuellen Release 

gestalten soll, ob ich ein Live-Konzert streamen soll oder hier mit 

meiner Familie vom Küchentisch aus auf Sendung gehen soll – entschieden habe ich mich für 

eine orts- und zeitungebundene Variante: Ihr entscheidet selbst, wann und wo ihr die 

Release-Party veranstaltet!  

Alles, was ihr benötigt, ist ein CD-Player und ein internetfähiges Gerät – macht euch einen 

schönen badischen Wurstsalat, schenkt euch das erste Viertele ein, verteilt die 

Luftschlangen, nehmt euch das CD-Booklet in die Hand und dann geht´s los: 

 

Unter dem angegebenen Link findet ihr zwölf kurze Clips, in denen ich euch etwas zur CD 

und den Titeln erzähle – eine „Eröffnungsrede“ quasi und dann jeweils eine kurze 

Hintergrundinformation zur Entstehungsgeschichte eines jeden Titels. Ihr bestimmt selbst, 

ob ihr die CD am Stück hören wollt oder ob ihr immer mal wieder eine Pause macht – 

theoretisch könnt ihr auch elf Tage hintereinander eine Mini-Release-Party feiern … nur 

werden da die zwei Viertele nicht reichen … 

So könnt ihr mich nicht nur hören, sondern auch sehen – und es wäre wirklich schön, wenn 

ich euch auch sehen könnte. Daher folgende Bitte: 

Schickt mir doch ein Bild von euch (z.B. beim Anstoßen 

mit dem Viertele und der CD oder mit dem Wurstsalat 

oder …) direkt per Mail an info@binnensegler.de – dann 

habe ich bei all dieser Virtualität auch etwas von euch! 

Und irgendwann werden ja auch wieder Live-Auftritte 

möglich sein – dann hoffe ich sehr, dass wir uns auch 

live sehen und dass wir diese Release-Party gehörig 

nachfeiern können … bis dahin alles Liebe und viel Spaß, 

ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen 

 

Viele Grüße aus Kehl am Rhein 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
Erik Sander    www.binnensegler.de 

Legelshurster Straße 12   info@binnensegler.de 

77694 Kehl am Rhein   0172 – 93 96 160 
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