
 

 

Weihnachtsfeier auf der Geisterpirateninsel  

 

Turnverein 1894 Zell e.V. 
 
 
Am zweiten Advent, den 4. Dezember, trafen sich alle TV-Zeller Piratenkinder und deren 
Familien in der Turnhalle Zentrum Zell, um gemeinsam Weihnachten im Verein zu feiern. 

Eine erste Einstimmung auf das Motto bekamen die 
Gäste schon durch die  kreative Dekoration. Ein 
besonderes Highlight für die Atmosphäre waren die 
großen Palmenaus Luftballons und Papier, welche der 
Turnhalle ein 
Südseeflair bescherten 
sowie der große 
gruselige Totenschädel.  
Die Moderatoren des 

Abends, Tobias und Fee, natürlich in perfekten 
Piratenoutfits gekleidet, führten die Besucher sehr 
gekonnt durch die Turnshow. 
 
Die kleineren und größeren Kinder gaben beim 
Aufführen der extra für diesen Event einstudierten 

Choreographien all ihr Können zum Besten. 
 
Die jüngsten Teilnehmer waren die Kinder des Mutter-
Kind-Turnens. Sie purzelten die große Meereswelle 
hinunter oder krabbelten durch den gefährlichen 
Piratentunnel. Auch die nächsten Darsteller des Jungen- 
und des Mädchenturnens sprangen enthusiastisch über 
Trampoline und Kästen zu schwungvoller Piratenmusik.  

 
 
Die Parcour-Jungs waren ebenfalls sehr 
turnerisch unterwegs und zeigten 
eindrucksvolle Salti und Sprünge voll 
Lässigkeit. 
 

Dann folgten die Turnmädels aus der 
Kooperation mit der Turn-AG der Grundschule 
Zell. Zahlreich und mit ihrer verwischten 
schwarzen Schminke auf bleichem Gesicht 
gaben Sie alles um das Publikum zum Staunen 
und Fürchten zu bringen, was Ihnen mit den 
akrobatischen Kunststücken perfekt gelang. 
 
  



 

 

 
 
 
Die Mädchen des Leistungsturnens traten diesmal 
vollkommen außergewöhnlich auf, nämlich in 
völliger Dunkelheit. Dank Schwarzlicht und 
Klebestreifen auf ihrer Kleidung konnte man die 
Gruppe als Skeletthorde  über den Hallenboden 
turnen und wirbeln sehen.  
 
Aber nicht nur Turnerinnen und Turner waren bei 
der Show vertreten: Auch die Leichtathletik-Kinder 
zeigten ihre Beweglichkeit. 
 
Als Gastgruppe trat die T.G.i.F‘s aus Altbach auf. 
Mit Ihrer Choreographie Ghosttown gab es einen 
weiteren geisterhaften Auftritt, der super zum Motto 
der Feier passte.  
 
Später waren alle Gruppen und Besucher 
eingeladen auch selber Teil der Show zu werden 
und beim Piratentanz ihre Hüften zu bewegen. 
 
Für die Kinder gab es als Belohnung für die tollen Darbietungen und Auftritte einen 
riesigen Piratenschatz: Eine Truhe prall gefüllt mit Mandarinen und Schokotalern. 
 

Alle Akteure haben mit Ihren Beiträgen und ihren 
tollen Kostümierungen den Adventssonntag zu 
einem piratenhaften, großartigen Nachmittag 
gemacht! So konnten die Gäste vom 
Weihnachtstrubel ein wenig verschnaufen und 
sich in die Zeller Karibik entführen lassen. 
 
Abgerundet wurde der Tag mit einem Glas Sekt 
oder einem Tässchen Kaffee und leckeren 
Kuchen. 
 

An dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die zu dem Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen haben: Vereinsvorstand und Helfer am Kuchenverkauf, 
Backfeen, Trainer und Co-Trainer, Moderatoren, Dekorateure, Organisatoren, Auf- und 
Abbauer sowie sonstige helfende Hände und natürlichen allen aufgetretenen Kinder! 
 
Nach diesem Event sind wir voller Vorfreude auf Weihnachten und wünschen allen 
ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins kommende Jahr! 
 
 
 
    


