
Bekanntlich verzichte ich ja 
bei meinen Auftritten kom-
plett auf Gage und sammle 
stattdessen für die DGzRS/
Seenotretter. Seit den letzten 
Jahren habe ich hierbei im-
mer ein konkretes Spenden-
ziel, das ich mit der DGzRS 
vereinbare.  

So ging es in der Herbst-/
Wintersaison 2022/23 z.B. 
darum, einen „Stuhl“ (der 
heißt wirklich nur ganz lapi-
dar „Stuhl“) für den Steuer-
stand/Vormann des Seenot-
rettungskreuzers HERMANN 
RUDOLF MEYER zu ersingen. 
Dieser Stuhl kostet 1.800,- 
und wurde in der letzten 
Werftzeit des Kreuzers einge-
baut.  

Am 05.08.22 war ich dann im 
Rahmen meiner diesjährigen 
Sommertour (siehe S. 2) in 
Bremerhaven zur offiziellen 
Spendenübergabe auf dem 
Kreuzer.  

Ich freue mich sehr, dass die-
ses Projekt nun erfolgreich 
abgeschlossen ist—und ich 
wünsche den Vormann der 
HERMANN RUDOF MEYER 
immer einen sicheren Halt auf 
dem „Stuhl“. 

Das neue 
Spendenziel 
meiner Tour 
war dann eine 
neue Radar-
Antenne für 
die THEO  
FISCHER 

(Kosten: 1.700,-). Dieser Be-
trag kam tatsächlich schon 
innerhalb der Sommertour 
zusammen, so dass ich am 
11.08.22 kurzerhand in die 
Zentrale der DGzRS nach Bre-
men fuhr und das Geld bar 
übergab.  

Ich bin sehr froh, dass meine 
Lieder über das Seglerleben 
somit einen wichtigen Beitrag 
zur Navigationsanlage der 
THEO FISCHER leisten konn-
ten. 

 
Das nächste Projekt steht 
auch schon fest: Die PIDDER 
LÜNG (List/Sylt) benötigt 
einen neuen „Tiller“ (das ist 
der Ruderlagengeber, also 
das, was früher mal das 
Steuerrad war)—und ich bin 
sehr glücklich, dass ich jetzt 
schon sagen kann, dass die-
ses Spendenziel auch 2022 
abgeschlossen werden kann! 
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     … mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein! 
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Editorial 

Was ein Sommer—ich hatte das Gefühl, dass nun jeder das nachholt, was in den letzten zwei 
Jahren zu kurz kam. Auch bei mir stapelten sich quasi die Termine, ich hatte in meinen Ferien 
eine große Deutschlandtour, bei der ein tolles Ergebnis für die DGzRS/Seenotretter herauskam  
… aber lest selbst. Jetzt freue ich mich auf einen schönen, spätsommerlichen Herbst und bin 
dabei auch froh über jeden Regentropfen! 
 
Liebe Grüße vom Oberrhein 

Gleich zwei Spendenübergabe an 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-

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

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

hoffen alle darauf, dass sich 
die Lage der letzten beiden 
Jahre nicht wiederholen wird. 

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. Warum nicht mal ein 
Liederabend zugunsten der 
DGzRS veranstalten? 

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 
jetzt schon für die kommende 
Segelsaison ´23! 
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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! 

Sommertour 2022 

Wie schon erwähnt—auch 
ich habe mich nach den 
letzten zwei Jahren nach 
einer längeren Tour ge-
sehnt: In meinem Somme-
rurlaub ´22 konnte ich sie 
endlich realisieren:  

Insgesamt 14 Orte durfte 
ich hier besuchen—es 
ging von Kehl aus zu-
nächst nach NRW, ins 
Sauerland und ins Ruhr-

gebiet, dann über Bremer-
haven weiter an den Plöner 
See und anschließend nach 
Hamburg.  

Nach einer kleinen Tourpau-
se spielte ich erneut in Ham-
burg und hatte zum Ab-
schluss gleich vier Auftritte 
bei Berliner Vereinen.  

Dieser Newsletter ist leider 
viel zu klein, um alle Auftritte 

zu beschreiben—aber auf mei-
ner Homepage finden sich in den 
Blogeinträgen alle Termine: 

www.binnensegler.de 

Finanziert wurden dadurch der 
neue Sitz des Vormanns für die 
HERMANN RUDOLF MEYER, 
außerdem ein neuer Tiller für 
die PIDDER LÜNG—vielen , vie-
len Dank an alle, die hierzu bei-
getragen haben! 

Ausblick: Wintersaison 2022/23 
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