
Forster Fastnachts- und Tanzclub 

 

FFC beim Seefest der NeuKaGe! 

Mit über 50 (!) Personen besuchte der FFC das Sommer-Seefest der Neudorfer Karnevalsgesellschaft 
(NeuKaGe) am Prestelsee. 

Während die Esel und Mulis am Sonntag zur Segnung auf den Kirchplatz zogen, hatten sich die 
Sandhasen vor der Villa Sandhas versammelt, um dann mit geballter Macht und im Pulk in Richtung 
Neudorf aufzubrechen. Pünktlich um 09:30 Uhr hatte sich die Schar der FFC-Radler auf den Weg nach 
Neudorf gemacht und radelte unter der Autobahn an Karlsdorf vorbei durch den Hardwald direkt an den 
Prestelsee, wo wir kurz nach 10:00 Uhr eintrafen und mit lautem Hallo und Hoppele Hopp empfangen 
wurden. 

Die FFC-Vorhut hatte bereits die Tische in Beschlag genommen, die uns unsere Freunde von der 
NeuKaGe freundlicherweise reserviert hatten und so gab es bei der Platzsuche keine Probleme. Der wilde 
FFC-Sandhasen-Haufen bildete ein schönes Bild, insbesondere da viele FFC´ler im royalblauen Poloshirt 
erschienen waren. 

Es gab viel zu erzählen und bei guter Stimmung und viel Spaß konnten wir den umfangreichen Brunch 
genießen, bevor wir uns gegen 13:00 Uhr wieder auf den Nachhauseweg machten. Natürlich erst, 
nachdem wir ein Abschiedsbier – also den FFC-Frühschoppen – zu uns genommen hatten. 

Unser Dank gilt den Karnevalisten der NeuKaGe für ihr tolles Brunch-Angebot am Prestelsee, dem 
Wettergott für ein tolles Karnevalistenwetter, dem Sandhasen-Schutzengel für seine Fürsorge und dass 
alle FFC-Radler trotz manch gefährlicher Situation gesund nach Hause kamen und natürlich den vielen 
FFC´lern für ihr zahlreiches Erscheinen. 

 

 
Super Stimmung herrschte unter den FFC´lern beim Sonntag-Frühstück-Brunch der NeuKaGe am 
Prestelsee in Neudorf. 
 

 

 



Achtung weitere wichtige Termine / Achtung weitere wichtige Termine: 

Di. 21.08.2012, 19:00 Uhr Sitzung Jubiläums- und Programmausschuss beim Vize Hermann E. 

 

In den nächsten Wochen treffen wir uns weiterhin jeden Samstag um 10:00 Uhr in der Hambrücker Str. 
gegenüber der Gaststätte „Poseidon“ (ehemals „Rose“), um am Blau-Weiß-Umzugswagen zu arbeiten. 
Helfer sind immer willkommen! 

Wer uns finanziell unterstützen will, kann dies durch eine finanzielle Zuwendung auf unser Vereinskonto 
Kto-Nr.: 93904, Voba Forst, BLZ: 66391600, Stichwort „Blau-Weiß-Umzugswagen“. Eine 
Spendenbescheinigung wird auf Wunsch gerne erstellt. Die Kinder der Tanzgarden, für die der 
Umzugswagen bestimmt ist, würden sich freuen! 

 

Der FFC verabschiedet sich mit dieser Pressemitteilung in den Sommerurlaub und 
meldet sich nach den Sommerferien wieder. 

(WthM) 


