
Hatte ich die auftrittslose Zeit 
im Sommer 2020 damit ver-
bracht, neun Segel-Lern-
Songs zu schreiben und als 
Videoclip herauszubringen 
(www.segellernsongs.de), so 
wollte ich auch in der Winter-
saison nicht untätig sein … die 
„Corona-Zeit“ ging ja weiter: 

Ich machte 
mich daran, 
eine neue CD 
aufzuneh-
men, mittler-
weile die vier-
te CD mit 
Liedern über 
das Seglerle-
ben. Jetzt ist 
es soweit—
ich präsentie-
re euch voller 
Stolz die CD 

„Südwester“ mit elf Titeln. 

Da ich beim bereits beim 
Produzieren der Segel-Lern-
Songs weg vom klassischen 
Liedermacher-Sound (nur 
mit der Gitarre) gekommen 
bin und Spaß daran hatte, 
die Titel im „vollen“ Band-
Arrangement aufzunehmen, 

machte ich bei „Südwester“ 
gerade so weiter. Und so 
produzierte ich acht nagel-
neue Titel, die seit meiner 
letzten CD entstanden sind; 
außerdem habe ich drei wei-
tere ältere Titel in neuem 
Arrangement aufgenom-
men: 

► Du hast die Fender  
      draußen 
► Der Bojenleger vom  
     Bodensee 
► Kielwasser 
► Wetter 
► Schlauchboot-Terror 
► Der böse Fährmann 
► Südwester 
► Hafenmeister 
► Clubregatta 
► Wetter-App 

► Weihnachten unterm  

RHEINKILOMETER 288 
     … mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein! 
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Editorial 

Den letzten Newsletter habe ich im November 2020 verschickt … und dabei meiner Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass es 2021 sicher weiterginge mit Live-Auftritten … nun ja, die ersten 
Auftritte sind bereits wieder abgesagt, die Rheinwoche an Pfingsten fällt aus, mir bleibt gera-
de die Hoffnung auf den Sommer. Aber ich war in dieser auftrittslosen Zeit nicht untätig und 
kann euch heute voller Stolz meine neue CD „Südwester“ präsentieren! 
 
Liebe Grüße vom Oberrhein 

Mein Corona-Projekt Nr 2: CD „Südwester“ 
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… die Idee: Virtuelle CD-Release-Party … macht mit! 

Die CD ist somit draußen—
mit diesem Newsletter ver-
öffentliche ich sie! Und so 
eine Veröffentlichung 
(neudeutsch: „Release“) muss 
üblicherweise mit einer CD-
Release-Party gefeiert wer-
den. Auch hier macht uns 
Corona mal wieder einen 
Strich durch die Rechnung, 
aber ich habe die Lösung und 

lade euch ein, an einer virtu-
ellen CD-Release-Party teil-
zunehmen—für einen guten 
Zweck! 
 

Wie soll das gehen? Ganz 
einfach—ich will wie immer 
das Schöne mit dem Nützli-
chen verbinden; ihr wisst, 
dass ich normalerweise mit 
meinen Auftritten die See-

notretter/DGzRS unterstüt-
ze. Das möchte ich nun auch 
machen und daher habe ich 
beschlossen, dass der kom-
plette Erlös meiner CD-
Release-Party direkt an die 
DGzRS geht!  
 

Seid also unbedingt dabei—
wie´s geht, steht auf der 
nächsten Seite ... 



 

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 her-

ausnehmen. Meine Datenschutzerklärung finden Sie unter www.binnensegler.de/datenschutz . 

Hoffnung auf 2021—ich komme gerne zu euch! 

Auch wenn 2021 längst 
nicht so positiv angefan-
gen hat, wie wir uns das 
alle erträumt hatten, so 
hoffe ich doch sehr, dass 
ich irgendwann auch wie-

der live spielen kann, es sind 
so viele neue Ideen und Titel 
entstanden … und ich vermu-
te, dass so mancher Verein 
einiges nachzuholen hat und 
ebenfalls bereits Veranstaltun-

gen für dieses Jahr 
geplant hat. Eine 
virtuelle Veranstal-
tung ist halt lange 
nicht so schön wie 
ein Live-Auftritt ... 

Von daher: Fragt 
einfach einmal bei 
mir an—ich spiele 
bei Wassersportver-
anstaltungen aller 
Art, bei Clubaben-
den, Regatten, Mes-
sen, Stammtischen, 
Bootstaufen, Ver-
einsausflügen, Ta-

gungen oder einfach auch ein-
mal so am Lagerfeuer.  

Wie immer verzichte ich bei mei-
nen Auftritten auf Gage und 
sammle stattdessen mit dem 
bekannten Sammelschiffchen für 
die Seenoretter/DGzRS. 

Ich brauche keine große Technik, 
bringe alles selbst mit. Die ge-
nauen Details findet ihr online 
auf www.binnensegler.de oder 
direkt bei mir …  

Also: Bitte meldet euch rechtzei-
tig und fragt einfach mal unver-
bindlich; ich rechne damit, dass 
es im Sommer/Herbst recht viele 
Veranstaltungen und somit auch 
Überschneidungen geben wird … 

In jedem Fall freue ich mich 
unheimlich darauf, wieder live 
spielen zu können! 
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CD-Bundle-Angebote: 
In meinem Shop könnt ihr 

neben dem Release-Paket 

natürlich auch alle CDs ein-

zeln erhalten—oder aber 

mehrere CDs zum günstigen 

„Bundle-Preis“, die CD-Titel 

könnt ihr dabei völlig frei 

zusammenstellen: 

eine CD  10,- 

CD-Bundle (2 CDs) 15,- 

CD-Bundle (3 CDs) 20,- 

 

Einfach bestellen über 

www.binnensegler.de/shop 

… und in den Preisen sind 

Porto, Verpackung und eine 

Spende in die Jugendkasse 

des Wassersportclub Gold-

scheuer bereits  enthalten! 

Mitmachen, mitfeiern und die DGzRS unterstützen! 

Ich habe diese virtuelle 
CD-Release-Party so kon-
zipiert, dass sie von jedem 
orts– und zeitunabhängig 
gefeiert werden kann. 
Alles, was ihr benötigt, ist 
ein CD-Player, ein Inter-
netzugang und das CD-
Release-Paket, das ihr bei 
mir bestellen könnt. 
 
In diesem Paket schicke 
ich euch nicht nur die 
neue CD „Südwester“, 
sondern auch herzhafte 
Leckereien, die zu einer 
gelungenen Party dazuge-
hören—in meinen Fall 
einen guten badischen 
Wein,  etwas zum Knab-
bern, eine herzhafte 
Wurstspezialität von un-
serem Vereinsmetzger 
und viele „Kleinigkeiten“, 

die zur Party benötigt 
werden. Lasst euch 
überraschen … 
 

Das wichtigste ist aber 
ein Internet-Link, den 
ich euch natürlich 
auch mitschicke. Er 
führt zu zwölf kleinen 
Clips, in denen ich 
euch Hintergrundin-
formationen zur CD 
und zur Entstehungsge-
schichte der einzelnen Titel 
gebe. 

Und nicht vergessen: All das 
ist für einen guten Zweck—
der gesamte Erlös dieser 
Aktion geht 1:1 an die See-
notretter/DGzRS.  

Es gibt also keine Ausrede—
bestellt das Paket gleich 
jetzt (und rundet auf …)! 

 

Das komplette CD-Release-
Paket ist ab sofort und nur für 

ganz kurze Zeit unter 
www.binnensegler.de/shop 
oder direkt bei mir erhältlich 
zum Preis von 20,- Euro (inkl. 
Porto und Verpackung—und 

natürlich der Spende). 

Achtung: Gerne dürft ihr auch 
mehr überweisen—das geht 

dann als „Release-Spende“ zu 
100% direkt an die DGzRS!  

mailto:info@binnensegler,de?subject=Bitte%20keinen%20Newsletter%20mehr!
http://www.binnensegler.de/datenschutz

