
VaKi-Piraten enterten die Turnhalle 
 
Am Samstagmorgen, 30. Mai, wurden die Ormalinger Turnhallen für einmal in das 
Herrschaftsgebiet von ausgewachsenen Freibeutern der Meere und ihrem 
zahlreichen Nachwuchs umfunktioniert. Maggie Suter und Manuela Studer, die 
jeweils einmal wöchentlich für das beliebte MuKi-Turnen des Turnverein Ormalingen 
verantwortlich sind, begrüssten für einmal Väter, Grossväter und Göttis zum VaKi-
Turnen. 
 

Nach dem einleitenden Boogie – den so manches Mädchen und mancher Junge 
gekonnter tanzte als der Papi – war es an der Zeit, in der unteren Turnhalle das 
Piratenschiff mit einer seetauglichen Mannschaft auszustatten. Zuerst wurde durch 
„Kettenfangis“ die Besatzung angeheuert. Anschliessend galt es, mittels diversen 
unterhaltsamen und schweisstreibenden Spielen, den Kahn mit 
„Munition“ (Tennisbällen) und „Wasser und Wein“ (Kegel) zu beladen, bevor in See 
gestochen werden konnte. Doch kaum war die Fahrt aufgenommen – oh Schreck! – 
wurde das Schiff auch schon leck. Die älteren Semester pumpten das Wasser mit 
Kniebeugen ab und die Jungmannschaft stopfte eifrig die Löcher mit kleinen 
Teppichabschnitten. 
 

Doch auch der beherzte Einsatz half nichts: Das Schiff sank unaufhaltsam und so 
spielte sich der zweite Teil auf dem Meeresgrund, sprich: in der oberen Turnhalle, ab. 
Hier waren zehn Posten aufgebaut, an denen die Piraten verschiedenste Aufgaben 
zu absolvieren hatten. So schwang man sich mit dem Seil von Insel zu Insel, bestieg 
die Sprossenwand nach Bananen, suchte unter einem grossen Tuch nach giftigen 
Spinnen und und und. An jedem Posten lockte nach Erfüllung der Aufgabe ein 
kleiner Schatz, der in einer grossen Truhe deponiert wurde, die sich nach und nach 
füllte. 
 

Mit dem Zeichnen des „VaKi-Gsicht“ und dem Eintrag im MuKi-Pass endete ein sehr 
abwechslungsreicher und kurzweiliger Vormittag. Der grosse Andrang zeigte einmal 
mehr, wie sehr dieses wertvolle Angebot von Gross und Klein geschätzt wird. Der 
Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebührt dem tollen Einsatz von Maggie 
Sutter und Manuela Studer. 
  
Im Namen aller älteren und jüngeren Piraten  
Simon Eglin 


