
Forster Fastnachts- und Tanzclub 
 
 

Schlumpeln in der Kloina Gass! 

 
Zahlreiche Schaulustige und Fasenachter bevölkerten die Gehwege in der Kloina Gass (Lange Straße), 
als pünktlich gegen 14:11 Uhr (es kann auch ein wenig später gewesen sein) der Narrenzug sich langsam 
vom Hasenbrunnen in Richtung Rathaus in Bewegung setzte. 

Die Uffmugga führten das Schlumpeln wie in den letzten Jahren an. Mit fetziger Guggemusik wurden die 
Zuschauer zum Schunkeln animierten. Ihnen folgte eine prächtige Ansammlung bunt maskierter Gruppen, 
die sich aus der gesamten Ortschaft rekrutierten. Ohne Absprache und Organisation hatten sich die 
Narren am Hasenbrunnen eingefunden, darunter auch viele Kinder, die besonders viel Spaß hatten. 

Der Narrenzug zog dreimal die Kloina Gass „ruff und nunna“, wenngleich bei der dritten Tour nachweislich 
nicht mehr alle Teilnehmer in der Lage waren, den beschwerlichen Weg zu bewältigen. 

Der FFC bedankt sich bei allen Teilnehmern für die tollen Kostüme und die tolle Stimmung. Ein 
besonderer Dank gilt auch den Anwohnern, die ihre Häuser wieder bunt geschmückt hatten und dadurch 
wesentlich zur tollen Faschingsstimmung beitrugen. 

Der FFC freut sich bereits auf das nächste Jahr, wenn der Rosenmontag dann drei Wochen später im 
Jahr liegt und Anfang März hoffentlich die Temperaturen etwas angenehmer sind. Für die tolle, friedliche 
und harmonische Stimmung bedanken wir uns bei allen Narren! 

 

 

Alle Teilnehmer und Zuschauer hatten riesigen Spaß beim Schlumpeln am Rosenmontag in der Kloina 
Gass! 

 

 



 
Achtung wichtige Termine / Achtung wichtige Termine: 

Do., 11.04.13, 19:45 Uhr Jahreshauptversammlung, Villa Sandhas 

 

 

Abteilung Tanzsport 

Tanzmariechen Alishia beendete Saison mit persönlicher Bestleistung 
 

Bei ihrem letzten Tanzturnier ertanzte Alishia Scherle mit 418 Wertungspunkten einen zehnten Platz bei 
über dreißig Teilnehmerinnen. Damit beendete unser Tanzmariechen die Kampagne mit einer 
persönlichen Bestleistung und war damit gleichzeitig auch die Beste in ihrer Altersgruppe! Herzlichen 
Glückwünsch. 

 
Alishia Scherle beendete als Beste in ihrer Altersklasse die Tanzsaison! 

 

Bedenkt man, dass Alishia erst ein Jahr aktiv als Tanzmariechen tanzt, so beeindruckt diese tänzerische 
Leistung umso mehr und lässt für die Zukunft noch einige Erfolge erwarten. Der FFC ist stolz auf sein 
Nachwuchstanzmariechen und wünscht ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!  

 

(WthM) 


