SABINE UND THOMAS KIESLICH

Romantischer geht's kaum:
Eckernförder Piratenhochzeit
unterm Regenbogen
Vor einem Jahr gab's den Heiratsantrag, am Wochenende folgte die
Trauung von Thomas und Sabine Kieslich aus Solingen. Das Besondere:
Sie heirateten zunächst standesamtlich und am nächsten Tag im
Piratendorf.
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ECKERNFÖRDE | Es war eine Premiere und der emotionale Höhepunkt beim
Piratenspektakel 2021 in Eckernförde: Die Piraten-Hochzeit von Sabine (geb.
Engelbrecht) und Thomas Kieslich aus Solingen. Beide haben sich den
Eckernförder Kornersfjord-Piraten angeschlossen und verbringen das PiratenWochenende immer in Eckernförde. „Im vergangenen Jahr hat mir Thomas bei
den Piratentagen einen Heiratsantrag gemacht, ich habe sofort Ja gesagt“,
berichtet Braut Sabine. Gefolgt von dem Versprechen: „Heute in einem Jahr
heiraten wir hier!“
Hochzeit erst standesamtlich, dann piratisch
Und so kam es dann, die Eheschließung ist vollzogen. Sabine Engelbrecht
(Piratenname „Talisa“) und Thomas Kieslich („Tevin McGringer“) aus Solingen
gaben sich am Freitag im Amt Schlei-Ostsee das Ja-Wort, am nächsten Tag
gab es die Piraten-Hochzeit im Piratendorf am Strand.
Lesen Sie weiter: Erfolgreiche Überrumplungstaktik: Piraten kommen aus dem
Hinterhalt und stürmen den Strand
Auch zum Thema: Luft holen vor dem Jubiläum: Piratenspekatel light mit
großem Einsatz vor kleiner Kulisse

Empfehlenswert: Mit Video: Wie die Piraten die Gardisten überrumpeln und
anschließend Hochzeit feiern wollen
Die Urlauber sind seit vier Jahren ein Paar und gaben sich nun auch vor dem
Teufel des Meeres, Davy Jones, das Ja-Wort. „Ein Käpt'n aus unseren
Gewässern hat mich mal mit hier hoch genommen“, sagt Bräutigam Thomas
zu der Verbindung nach Eckernförde. „Ich bin als Fremder gekommen, und
habe eine Familie wieder verlassen“.
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Sind seit vier Jahren ein Paar und gaben sich am Sonnabend nach der standesamtlichen
Trauung im Amt Schlei-Ostsee auch im Piratendorf das Ja-Wort: Sabine und Thomas Kieslich
alias Talisa und Tevin McGringer. Die Zeremonie leitete Käpt'n Renate (Thomas Neidt).

Ein nervöser Bräutigam und ein schwarzes Hochzeitszelt
„Das ist ganz schön aufregend“, sagt ein sichtlich nervöser Bräutigam: „Was
gestern kam, kannte man ja schon“ - beide waren vorher schon einmal mit
anderen Partnern verheiratet. „Was heute kommt? Keinen blassen Schimmer“.
Hinter dem Festzelt lugt ein kleineres, schwarzes Zelt hervor. Das
Hochzeitszelt.
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Die Zeremonie war sehr berührend - auch Piraten dürfen mal weinen.

Die Hochzeit ist dann trotz der piratischen Rauhbeinigkeit festlich und sehr
berührend. Nicht nur Käpt'n Renate, der das Paar offiziell traut, verdrückt die
ein oder andere Träne. Nach dem Treueschwur „Ich werde stets bei Dir sein,
wenn Unheil droht, verscheuche Schatten und Probleme, halte Wacht bis ins
Morgenrot, so wahr mir Neptun und alle anderen Mächte der See helfen. Bis
dass unsere Seelen der kalten See übergeben werden“ schießen die Piraten
„Salut“ und es gibt Kanonenschüsse:
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Die Piraten schießen "Salut" für das frisch getraute Piraten-Paar Talisa und Tevin McGringer.

einen für die Liebe, einen für die Treue und einen für die See. Und als wäre
dies alles noch nicht genug, gibt es zum krönenden Abschluss als Gruß des
wechselhaften Wetters noch einen kräftigen Regenbogen, der sich über der
Ostsee in der Eckernförder Bucht spannt.

