
Die Seenotretter an Bord – 
nein, kein Seenotfall, ganz im 
Gegenteil: Sabine Preiß von 
der DGzRS-Zentrale Bremen 
war gerade geschäftlich in 
Südbaden unterwegs und 
besuchte mich im heimischen 
Hafen am Oberrhein, damit 
ich ihr ganz offiziell die Spen-
de aus meinen letzten 
Auftritten übergeben konnte. 

Wie immer haben ich bei mei-
nen Konzerten auf Gage ver-
zichtet und stattdessen das 
Sammelschiffchen herumge-
hen lassen: Konkret ging es 
um zwei Multifunktionsan-
zeigen für die ANNELIESE 
KRAMER/Station Cuxhaven. 
Ich freute mich sehr, ihr hier-
für einen symbolischen 
Scheck über 900,- Euro über-
reichen zu können. 

Dabei haben wir auch gleich 
das nächste Projekt bespro-
chen: Die HERMANN RU-
DOLPH MEYER/Station Bre-
merhaven benötigt neue 
Fahrstand-Sitze (Stückpreis 

1.800,- Euro), da möchte ich 
einen davon „ersingen“ – viel-
leicht bei einem Seglerabend 
in eurem Verein? Einfach mal 
nachfragen … 

Vielen, vielen Dank an dieser 
Stelle nochmals an alle, die 
bei meinen Auftritten etwas 
ins Sammelschiffchen gewor-
fen haben und so dazu beige-
tragen haben, die Anschaffung 
der Multifunktionsanzeigen zu 
ermöglichen.  
 
Und natürlich verzichte ich  
 

auch in Zukunft weiterhin 
auf Gage und sammle statt-
dessen für neue Projekte—
vielleicht bald auch bei 
euch? Einfach mal nachfra-
gen, ich komme gerne!  

Nachbemerkung: Da das Bild 
in den sozialen Medien bei 
bestimmten Leuten für or-
dentlichen Diskussionsstoff 
gesorgt hat—es geht um den 
Spendenscheck in der Bild-
mitte, nicht darum, ob oder 
warum wir für dieses offiziel-
le Foto eine Maske tragen :-)  
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Editorial 

Schon wieder November—die eigentliche Segelsaison ging jetzt doch wieder viel zu schnell 
vorbei und neigt sich in den meisten Revieren dem Ende entgegen. Am Oberrhein gibt´s immer 
noch den ein oder anderen goldenen Tag, ich denke, ich bleibe auch diesen Winter im Wasser 
und freue mich auf eine Nikolaus-Regatta, auf Weihnachten unterm Baum und ein Neujahrs-
segeln! 
 
Liebe Grüße vom Oberrhein 

Spendenübergabe am Oberrhein für die Seenotretter/DGzRS 
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Überraschung … coming soon, fast noch top secret ... 

Ich will ja noch nicht zu viel 

verraten, aber weil´s schon 

online ist … schaut euch doch 

mal die neue Kampagne der 

Seenotretter/DGzRS an—fällt 

euch was auf? Tipp: Scrollt mal 

bei diesem Link ganz nach 

unter … kennt ihr den? 

https://www.seenotretter.de/aktionen/wir-sind-seenotretter/ 

https://www.seenotretter.de/aktionen/wir-sind-seenotretter/


 

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 . 

Rückblick: Sommer-Tour 2021 … mit Panne ...  

Wir alle wissen nicht, wie 
sich die Corona-Situation 
weiter entwickeln wird. 
Viele von uns sind geimpft 
(ich auch), viele Veranstal-
tungen sind wieder mög-
lich—und wenn auch nur 
im eingeschränkten Rah-
men. 
 

Viele Vereine sehnen sich 
nach Gemeinschaft und 
Veranstaltungen. 

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.  

Ich verzichte bei meinen 
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, 
der Terminkalender füllt sich so 
langsam ... 
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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! 

Neuer Song für die Deutsche Dyas-Klassenvereinigung 

Ich liebe es, wenn ich bei 
meinen Auftritten kleine 
Geschichtchen höre, aus 
denen dann neue Titel ent-
stehen—so geschehen im 
August, als ich am Bostal-
See (Saarland) bei einer 
Dyas-Ranglistenregatta fol-
gende Story zugetragen 
bekommen habe: Die Dyas-
Klassenvereinigung bringt 
Jahr für Jahr ein umfangrei-
ches Jahrbuch heraus, für 
das natürlich viele Beiträge 
geschrieben werden müs-

sen. Jetzt gibt es 
dort die Verein-
barung, dass derje-
nige den Bericht 
über ein Regatta-
wochenende schrei-
ben muss, der als 
Fünfter beim ersten 
Lauf durchs Ziel 
geht …  

Daraus habe ich 
natürlich einen Titel ge-
macht, den ich im Oktober 
bei der „Mosel-Dyas“ in Kob-
lenz uraufführen konnte: 

„Nur nicht Fünfter sein“ - ihr 
findet ihn z.B. unter 
www.binnensegler.de/dyas—
viel Spaß damit 

Ausblick: Wintersaison 2021/22 

Im August war mir immerhin 
eine „Mini-Tour“ möglich. 
Zum ersten Mal war ich am 
Steinhuder Meer – und hier 
gleich mit Begleitung: Mela-
nie Weißkichel vom Segler-
verein Großenheidorn und 

ich planten diesen Auftritt 
schon seit gut eineinhalb 
Jahren, haben uns übers 
Internet kennengelernt, 
Texte, Leadsheets und Au-
diofiles ausgetauscht – und 
jetzt war es gleich im Dop-

pelpack so-
weit: Am 
02.09.21 
spielten wir 
zu zweit auf 
dem Aus-
flugsdampfer 
„Steinhuder 
Meer“ und 
am 04.09.21 
schließlich 
dann beim  

SV Großenheidorn. Melanie be-
gleitete mich beim Zwei-Stunden-
Programm nicht nur mit ihrer 
Flöte, sondern auch mit dem 
Bass, der Melodica und ihrer 
Stimme. Vielen, vielen Dank – es 
hat sehr viel Spaß gemacht!  

Im Anschluss spielte ich beim 
Segelclub Steinhuder Meer zum 
100. Vereinsjubiläum—es war ein 
wunderschöner Tag. 

Weiter sollte es zum Segel-Club 
Rhein-Sieg nach St. Augustin—
doch kurz nach Bonn war Schluss: 
Bei meinem VW-Bus brach die 
Antriebswelle … Mietwagen, 
Rücktransport, Reparatur—sehr 
ärgerlich! Aber das Konzert wer-
de ich nachholen, versprochen! 
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