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Am 7. März 2020 stach anlässlich des
Jubiläums der Pirates of Square Dance
deren Moby Dick bei strahlendem
Wetter in Köln-Dünnwald in See.
Abgelegt wurde im Heimathafen, im
Saal der Gaststätte Schützenheim
„Josef-Barten-Halle“, ja richtig, Barten,
wie in Bartenwale, aber Halle, nicht
Wale, am Dünnwalder Mauspfad.

Die Pirates sind ein Club, der am
Clubabend ausschließlich Plus tanzt.
Aber anlässlich ihres Geburtstags
haben sie sich neben den Plus-Wellen
auch durch die Main Stream-Wellen
gekämpft.

Als „äne äschte Köllsche Vering“ (i.e.
ein echter Kölner Verein) haben die
Pirates natürlich in passender Weise
ihren 11. Geburtstag gefeiert. Und sie
hatten nicht nur den Saal entsprechend
ausgiebig geschmückt, sondern waren
in voller Mannschaftsstärke, also mit
22 Pirates, in ihrem Piratenoutfit
angetreten.

Nach schwieriger Vorbereitung des
Törns konnte die Moby Dick endlich
den Anker lichten, die Leinen los
machen und zu ihrer Kaperfahrt
aufbrechen.

Das Klarmachen des Schiffes hatte

Endlich ELF!

Piratenparty der Pirates of Square Dance

Text von Herbert, Fotos von ihm und
Maria Spieße von den Pirates (herzlichen Dank!)
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dieses Mal jedoch einige besondere
Anstrengungen erfordert. Nicht nur
musste, wie üblich, das Schiff zunächst
ausreichend verproviantiert werden.
Ein üppiges Kuchenbuffet wurde hierzu
an Bord gebracht. Was sage ich, eine
wahre Tortenschlacht wurde
vorbereitet.

Nein, dieses Mal war auch das
Anheuern der Mannschaft von einigen
Schwierigkeiten begleitet und
gestaltete sich deutlich umständlicher
als üblich. Im Vorfeld der sich
abzeichnenden Ausbreitung des neuen
Corona Virus sahen sich die Pirates
gezwungen, das beliebte Anheuern in
letzter Minute, auch als „Schanghaien“
bekannt, zu verhindern, alias die
Tageskasse zu schließen. An diesem
Tag waren bekanntlich bereits alle
andern Ausfahrten/Raubzüge (sprich
Specials), bis auf den Verlegten
Clubabend der Highlanders, in
Berkheim-Bonlanden bei Memmingen,
abgesagt. Ersatzweise war die normale
Anmusterung, also die Voranmeldung,
bis auf den allerletzten Tag vor dem
Ablegen verlängert worden.

Trotz dieser erschwerten Bedingungen
musterten neben den 22 Pirates noch
96 weitere Freibeuter (alias Tänzer)
aus 37 Mannschaften (Clubs) an, die
die Chefin der Pirates aufs freudigste
an Bord begrüßte. Am zahlreichsten
hatten sich die benachbarten

Flussschiffer vom Rhein, „Rhine Stone
666“, einem Club aus Niederkassel
ohne eigenen, festen Navigator, mit 10
Flusspiraten, eingefunden, dicht
gefolgt von 9 Matrosen der ebenfalls
benachbarten „Ville Dancers“ aus
Brühl, bei denen ja Nils Trottmann
Navigator (Club-Caller) ist.

Der Navigator (Navigator alias Club-
Caller) Michael Brandt (Ozs)
unterstützte den Pilot (Steuermann
alias Gast-Caller) Nils Trottmann, der
wiederum bei einem Call zusätzlich
von der älteren seiner beiden kleinen
Töchter mit klarer Stimme bei den
Kommandos unterstützt wurde.

Zum Warm-Up wurde mit PLUS in See
gestochen. Danach wurden mit MS
eher ruhige Gewässer durchquert,
gefolgt von einer „Tea Time“ mit dem
Captain (zu MS/PLUS) und besagter
Schlacht am Kuchenbuffet. Nach der
Kapitänsansprache der Kapitänin der
Pirates gab es dann die Volle Breitseite:
den „Endlich Elf Dance“ mit
MS/MS/PLUS in rascher
Dauerkanonade.

Die Mannschaft wurde so richtig
gefordert, als Steuermann Nils die
Mannschaft in Entergruppen (Square)
aufteilte und diese dann einzelne Paare
von Matrosen austauschen ließ. Hierzu
callte er eine besondere Form der
Progressive Squares: Quasi als
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Quadratur des Kreises, stellten sich
zum Beginn alle Squares in einem
großen Kreis auf und begannen zu
tanzen. Die besondere
Herausforderung begann, als auf
Kommando des Steuermanns einzelne
oder mehrere mit ihrer Nummer im
Square gezielt aufgerufene Paare in
den nächsten Square überwechselten.
Das erfolgte solange, bis am Ende alle
ursprünglichen Squares wieder
beisammen sein sollten. Und
tatsächlich, zugegebenermaßen nach
einigen Korrekturen zwischendurch,
gelang auch dieses Manöver! Am Ende
hatten tatsächlich alle Entergruppen
weder Mitglieder verloren noch
Gefangene gemacht.

Und als Steuermann Nils dann auf
„Piraade“ von Kassalla einen extra für
diesen Anlass geschriebenen Singing
Call zum Besten gab, tobte der Floor

wie die stürmische See und die
Matrosen und ihre Piratenbräute
übernahmen textsicher den Gesang
und zwar nicht nur den des Refrains.
Wer‘s nicht glaubt, kann sich gerne auf
YouTube im Video (video-URL:
https://youtu.be/YHR-r2_ysvM) von
Stefan von den Heidelberg
Hoedowners, der übrigens im vorderen
Square tanzt, überzeugen. Und wer
gute Augen für den Ausguck hat und
ganz genau hinsieht, erkennt eventuell
sogar im Hintergrund unser Banner
sowie zwei aktive Darmstompers.

Endlich wieder im Heimathafen
angelangt, ging die Moby Dick vor
Anker und die tolle Fahrt nahm mit
einem Big Circle mit allen Männern,
Frauen und Mäusen ihr glückliches
Ende.

Wir haben dabei alle ein großes Stück
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Spaß erbeutet und danken den Pirates
hierfür ganz herzlich.

Logbucheintrag von Eurem
Leichtmatrosen

Herbert
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