
Übergabe eines gespendeten 
Überlebensanzugs auf der 
BERLIN/Station Laboe – ich 
habe mich sehr darüber ge-
freut, jetzt doch noch persön-
lich den zweiten Überlebens-
anzug übergeben zu können, 
den ich während meiner Tour 
2019 für die Seenotretter/
DGzRS „ersungen“ habe. 
 
Unter anderem spielte ich auf 
dieser Tour bei zwei Vereinen 
in Berlin, so dass es für mich 
keine Frage war, dass dieser 
Anzug an die Mannschaft des 
Seenotrettungskreuzers BER-
LIN gehen sollte. Leider war 

aufgrund der Corona-Situation 
eine persönliche Übergabe 
2020 nicht möglich, so dass 
wir sie nun (mit dem gebüh-
renden Abstand) nachträglich 
vollzogen haben. 

Ein erster Anzug ging Ende 
2019 übrigens bereits an die 

ANNELIESE KRAMER/
Station Cuxhaven, so dass 
ich nun sehr glücklich dar-
über bin, dass durch meine 
Auftritte je ein Anzug 
(Stückpreis 1.250,- Euro) auf 
der Nord- und auf der Ost-
see unterwegs ist und die 
Seenotretter bei ihrer wichti-
gen und gefährlichen Arbeit 
unterstützt. 

Vielen, vielen Dank an alle, 
die bei meinen Auftritten 
etwas ins Sammelschiffchen 
geworfen haben und so dazu 
beigetragen haben, die An-
schaffung dieser beiden An-
züge zu ermöglichen.  
 
Und natürlich verzichte ich 
auch in Zukunft weiterhin 
auf eine Gage und sammle 
stattdessen für neue Projek-
te—vielleicht bald auch bei 
euch? Einfach mal nachfra-
gen, ich komme gerne!  
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Editorial 

Auch der Sommer 2021 war bisher so seltsam wie die letzten eineinhalb Jahr: Zu Corona kam 
das Hochwasser, das uns am Rhein nur mal für vier Wochen das Segeln vermieste—aber wie 
gut ging es uns dabei, wenn man sich die katastrophalen Folgen andernorts anschaut! Da 
wird man sehr klein und demütig—und freut sich an den kleinen Dingen, die möglich sind. Und 
gegenüber 2020 war doch schon wieder recht viel möglich ... 
 
Liebe Grüße vom Oberrhein 

Übergabe eines Überlebensanzugs für die Seenotretter/DGzRS 
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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-
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Rückblick: Live-Auftritte Sommer 2021 … es gab sie! 

Wir alle wissen nicht, wie 
sich die Corona-Situation 
weiter entwickeln wird. 

Viele von uns sind geimpft (ich 
auch), viele Veranstaltungen 
sind wieder möglich—und 
wenn auch nur im einge-
schränkten Rahmen. 

Viele Vereine sehnen sich 
nach Gemeinschaft und Ver-
anstaltungen 

Von daher: Fragt einfach ein-
mal bei mir an—ich spiele 
nicht nur bei Wassersportver-
anstaltungen aller Art, son-
dern auch in der Wintersaison 
bei Clubabenden und Stamm-
tischen.  

Wie immer verzichte ich bei mei-
nen Auftritten auf Gage und 
sammle stattdessen mit dem 
bekannten Sammelschiffchen für 
die Seenotretter/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 nach—natürlich auch 
schon für die Segelsaison ´22! 

 

Erik Sander 

Legelshurster Straße 12 

77694 Kehl am Rhein 

 

0172—9396160 

www.binnensegler.de 

www.facebook.de/binnensegler 

BINNENSEGLER 

CD-Bundle-Angebote: 
In meinem Shop könnt  all 

meine CDs einzeln erhal-

ten—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! 

Virtuelle CD-Release-Party: Das Resultat ... 

Im letzten Newsletter 
habe ich´s beworben und 
euch eingeladen zur 
„Virtuellen CD-Release-
Party meiner neuen CD 
SÜDWESTER“.  

Teilnehmen war ganz ein-
fach—ich habe kleine Pa-
kete verschickt, in denen 

nicht nur die neue CD, son-
dern auch alles andere war, 
was man zu der Party benö-
tigte: Wein, Knabberzeug, 
Wurst für einen badischen 
Wurstsalat … alles natürlich 
hier aus dem Südwesten 
Deutschlands. Vor allem 
aber war auch der Link da-

bei, der zu 
den Videos 
führte, die ich 
extra zu die-
sem Zweck 
aufgenom-
men hatte.  

In ihnen er-
klärte ich die 
Hintergrund-
geschichte 

und die Besonderheiten eines 
jeden Titels der CD— fast wie 
live, aber eben „corona-
konform“, an Live-Auftritte war 
im Frühjahr bekanntlich noch 
nicht zu denken. 

Das beste an der Aktion war 
natürlich, dass ich auch hier alle 
Einnahmen zu 100% an die See-
notretter/DGzRS gespendet ha-
be: 

Finanziert wurde dadurch eine 
der beiden Multifunktionsanzei-
gen auf der ANNELIESE KRA-
MER/Station Cuxhaven, die 
gerade erneuert werden. Auch 
hier vielen , vielen Dank an alle, 
die durch die Teilnahme an der 
CD-Release-Party dabei mitge-
wirkt haben! 

Ausblick: Wintersaison 2021/22 

Viele Auftritte waren bisher 
noch nicht möglich, aber ab 
Juli ging es endlich wieder 
los: Der Startschuss fiel mit 
dem Hafenfest beim Was-
sersportclub Goldscheuer, 
hier umrahmte ich das 
Abendprogramm mit einigen 
Titeln.  

Auch spielte ich beim Som-
merfest des Heilbronner 

Segelsport-Clubs in 
Lauffen/Neckar—ein sehr 
interessantes Revier! 
 
Im August gastierte ich 
gleich bei zwei Veranstal-
tungen des SC Nordsaar am 
Bostalsee: Hier fand frei-
tags eine Känguru-Regatta 
statt und dann die Ranglis-
ten-Regatta der Dyas- 

Segler, die „Bostal-Dyas“, eine 
hochklassige Regatta bei tollen 
Windbedingungen! 
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