
Forster Fastnachts- und Tanzclub 
 
 

Couchrennen und Schlumpeln waren Höhepunkt der FFC-Faschingszeit 

 
Am Rosenmontag war die Kloinä Gass (Lange Straße) bunt geschmückt und eine große Schar von 
Schaulustigen hatte sich am Straßenrand versammelt, um die Akteure beim 2. Internationalen 
Couchrennen anzufeuern. 

Die Rennkommission bestehend aus FFC-Präsident Michael Wernthaler und Sitzungspräsident Harald 
Leibold inspizierten die Renncouches, nachdem sie zuvor die Rennstrecke abgenommen hatten. 

Insgesamt sieben Rennteams hatten sich eingefunden und kämpften verbissen um die Platzierungen bei 
diesem einmaligen Rennen. Das Rennteam um Harald Leibold hatte nochmals einige Schikanen in den 
anspruchsvollen Rundkurs eingebaut, so dass den Rennteams nicht nur konditionell, sondern auch 
technisch alles abverlangt wurde. 

Unter großer Anteilnahme der Forster Bevölkerung und begleitet von frenetischem Applaus ihrer zahlreich 
mitgereisten Fans gewannen die „Wolpertinger“ erneut und verteidigten damit ihre Spitzenposition. Die 
bereits legendäre blaue Eckcouchgarnitur war aerodynamisch aufgepeppt worden und konnte somit 
ganze zwei (!) Sekunden schneller den Parcours bewältigen, als das Rennteam um Maike Leibold. 
Drittplatzierter wurde praktisch aus dem Nichts das Volksbank-Team unter der Leitung der 
Geschäftsführerin Frau Gabriele Weick. 

Bei den Frauen war leider nur ein „reinrassiges“ Team angetreten, so dass die FFC-Frauen mit dem 
Rennteam „Frauen-Power“ ohne Konkurrenz den ersten Platz erringen könnten. 

Die Rennleitung gratuliert allen Siegern und bedankt sich bei den Teilnehmern und den zahlreichen 
Zuschauern für eine tolle Stimmung und ein gelungenes Couchrennen. Unser besonderer Dank geht auch 
an den Moderator Franz Retzlaff und sein technisches Team, das uns kurzweilig unterhielt und ständig 
am Renngeschehen teilnehmen ließ – auch wenn keiner etwas sah! 

 

 
Das Vorjahressiegerteam „Die Wolpertinger“ verteidigte auch dieses Jahr den ersten Platz! 

 

 



 

Die FFC-Frauen mit dem Rennteam „Frauen-Power“ wurden unangefochten Sieger in der Damenwertung! 

 

 

Der FFC wird auch nächstes Jahr wieder ein Couchrennen durchführen und fordert alle Interessierten und 
Sportbegeisterten auf, bereits jetzt in die aktive Vorbereitungsphase einzutreten. Eine Renncouch kann 
man schon jetzt bauen und die warme Jahreszeit eignet sich hervorragend für ein Grundlagentraining, 
beispielsweise Familienausflug am 1. Mai mit Papas Renncouch!  

 

 

 
Achtung wichtige Termine / Achtung wichtige Termine: 

Do., 21.02.13, 19:45 Uhr KOSI, Villa Sandhas 

 

 

Abteilung Tanzsport 

Große FFC-Abordnung beim Faschingsgottesdienst! 
 

Mit einer großen Abordnung von über 40 Personen war der FFC mit dem Prinzenpaar beim 
Faschingsgottesdienst vertreten. 

Insbesondere die vielen Gardemädchen von Blau-Weiß-Garde und Präsidentengarde gaben ein tolles Bild 
ab. Vielen Dank an alle Mädchen, dass ihr so zahlreich erschien seid. 

Heiner & Gustav verlasen die Fürbitten und erbaten Gottes Segen für alle Forster Narren während der 
heißen Faschingszeit. 

Einen besonderen Dank an Pastoralreferent Johannes Deubel für einen kurzweiligen und dennoch 
tiefsinnigen Gottesdienst. Dank auch an Bruno Bauer für eine tolle Bütten-Predigt in Reimform und ganz 
besonderen Dank an die Forster Guggemusik Stobblhobblä für eine stimmungsvolle musikalische 
Untermalung. 

 

(WthM) 


