
Im letzten Newsletter hatte 
ich´s ja schon angekündigt: 
Die Seenotretter/DGzRS ha-
ben mich gefragt, ob ich nicht 
Bestandteil ihrer Kampagne 
„Wir sind Seenotretter“ sein 
möchte—und klar habe ich da 
zugesagt!  

Und so könnte es sein, dass 
ihr vielleicht einmal über die-
ses Bild stolpert—es zeigt 
Melanie Heuser als aktive 
Seenotretterin (Station Hör-
num/Sylt) und eben mich als 
aktiven Spender. Zwischen 
uns liegen ziemlich genau 
1.000 km, aber wir brennen 
für die gleiche Sache.  

Auf der Homepage der See-
notretter findet ihr das voll-
ständige Interview mit mir 
unter www.seenotretter.de/
magazin/portraet-erik-
sander . 

Natürlich habe ich passend 
zur Kampagne gleich einen 

neuen Titel aufgenommen: 
Hört euch mal „Ehrensache“ 
an, ihr findet ihn direkt auf 
meiner Homepage unter   

www.binnensegler.de/
seenotretter—viel Spaß da-
mit!  

Oder ihr kommt einfach zu 
einem meiner nächsten 
Auftritte, hier spiele ich die-
ses Lied immer dann, wenn 
ich statt einer Gage das be-
kannte Sammelschiffchen 
für die DGzRS herumgehen 
lasse … und natürlich mache 
ich das auch gerne auf eurer 
Veranstaltung, sprecht mich 
einfach mal an. 
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Editorial 

Was ein seltsames Frühjahr—erst noch die Corona-Beschränkungen und dann auf einmal fin-
den gefühlt alle möglichen Veranstaltungen statt, die in den letzten zwei Jahren ausgefallen 
sind! Auch die Segelsaison ist in vollem Gange … und ganz ehrlich: Ich freue mich sehr, wenn 
ich mich vom geschäftigen und lautem Treiben in den Party-Fußgängerzonen aufs Boot zu-
rückziehen kann, bin ja als Liedermacher eher ein Mensch der leiseren Töne ... 
 
Liebe Grüße vom Oberrhein 

„Wir sind Seenotretter“ - Ehrensache, ich bin dabei ... 
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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-

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

Rückblick: Winter 2021—Frühjahr 2022  

Keine Ahnung, wie sich die 
Corona-Situation in Zukunft 
auswirken wird, aber die 
Planung läuft … von daher: 
Fragt einfach einmal bei 
mir an—ich spiele nicht nur 
bei Wassersportveranstal-
tungen aller Art, sondern 
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 Tech-
nik, bringe alles selbst mit. Die 

genauen Details findet ihr direkt 
bei mir oder online auf 
www.binnensegler.de …  

Also: Bitte meldet euch rechtzei-
tig und fragt einfach mal unver-
bindlich nach—natürlich auch 
schon für die Segelsaison ´23, 
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 Pressebilder—neue Homepage 

Gut, ich gebe es gerne zu: 
Die neuen Pressebilder wa-
ren dringend nötig, die letz-
ten waren von 2016 … da-
mals noch ohne Brille—am 
Pfingstmontag passte dann 
alles: Die richtige Menge 
Sonnenschein, der passende 
Grad Wolkenhimmel, meine 
Frau hatte Zeit … also los zur 
Fotosession. Herausgekom-
men sind wunderbare aktu-
elle Bilder—vielen Dank an 
meine Frau für die Fotogra-
fie und die Nachbearbei-
tung …. und für die Geduld! 

Natürlich 
habe ich 
bei dieser 
Gelegen-
heit auch 
gleich die 
Homepa-
ge über-
arbeitet, 
so er-
scheinen 
die Blog-
beiträge 
nun prominent gleich auf 
der Startseite mit einem 
Bild.  

Schaut euch die Bilder mal an: 
www.binnensegler.de/presse 

Ausblick: Sommer/Herbst 2022 

Wie im Vorwort schon er-
wähnt … Corona war auch 
in der Wintersaison 
2021/22 ein großes Thema. 
Trotzdem waren einige Ver-
anstaltungen möglich: 

Im Oktober konnte ich 
nochmals beim SV Stuttgart 
am Max-Eyth-See zum 
„Liederabend“ spielen; klar, 
dass ich hier das „Max-

Eyth-Lied“ als Zugabe spielen 
musste … aber danach kamen 
wie auch schon 2020 die 
Corona-Absagen. 

Recht intern spielte ich beim 
Wassersportclub Goldscheu-
er zu Nikolausregatta im 
Freien … „Weihnachten un-
term Baum“ und „Du hast die 
Fender draußen“ haben hier 
schließlich ihren Ursprung. 

Danach kam 
eine lange 
Durststre-
cke—erst im 
April war wie-
der Livemusik 
möglich: So 
leitete ich die 
Mitgliederver-
sammlung des 

Segelverbands Baden-
Württemberg mit „Südwester“ 
ein—ein Lied für den Verband. 
Vielleicht wurde ich deswegen 
zum Vorsitzenden für Freizeit– 
und Fahrtensegeln gewählt? 

In dieser Eigenschaft war ich im 
Mai bei der Seglergemeinschaft 
Rheinmünster zum 50. Jubiläum 
eingeladen … eigentlich logisch, 
dass mein Grußwort auch musi-
kalisch ausfallen musste, oder? 

Ende Mai dann wieder mal ein 
„ausführlicher“ Auftritt beim SC 
Eich: Zur Regatta-Abend des Bor-
chertsCup/Nibelungen Cap spiel-
te ich und traf mit meinen Texten 
in Volle—offensichtlich waren die 
geschilderten Situationen hier 
nur zu gut bekannt ... 
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