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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

Blau-Weiß Garde und Tanzmariechen Marlene Rathgeb siegen beim Turnier in Neckarweihingen 

4 Starts – vier Siege – das ist die makellose Bilanz der Blau-Weiß Garde in der bisherigen Kampagne. 
Am Sonntag, den 30. November fuhr unsere Blau-Weiß Garde ins 110 km entfernte Neckarweihingen 
(bei Ludwigsburg) um am 2. Freundschaftsturnier der „Mistelhexen“ teilzunehmen. Die Mistelhexen 
sind uns von unserem eigenen Freundschaftsturnier noch sehr gut bekannt, haben Sie doch einiges bei 
uns an Pokalen abgeräumt. Gerne wollten wir uns hier „revanchieren“ und unsere Tänzerinnen, 
Trainer(innen) und Betreuerinnen sind mit keinem geringeren Ziel in Richtung Ludwigsburg gestartet. 
Als 5. ihres Blocks gestartet, präsentierte sich die Blau-Weiß Garde wieder in hervorragender Form und 
überzeugte Jury und Publikum mit einem nahezu perfekt vorgetragenen Tanz. Die hier gezeigte 
Kombination an Figuren gepaart mit der tollen Ausstrahlung der Tänzerinnen ließ den verbleibenden 
7 Jugendgarden keine Chance im Kampf um den Titel. Eine besondere Figur – der Grätschwinkelsprung 
– war so synchron, dass unisono die gesamte Halle mit einem lauten „WOW“ und spontanem Applaus 
reagierte. Anders als bei den bisherigen Turnieren wurde die Punktewertung der Jury durchgegeben 
und so wusste die Garde schon direkt im Anschluss an den Tanz, dass sie ganz oben dabei war, belegte 
sie bis dahin sogar die Bestwertung des Tages.  
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Die Freude der mitgereisten Fans war riesig nach der gelungenen Vorstellung. Die Anspannung war 
aber noch immer groß, denn alle warteten auf den Auftritt von unserem Jugend Tanzmariechen 
Marlene. Diese musste sich gleich gegen 13 Konkurrentinnen zur Wehr setzen und tanzte mit einer 
Eleganz und Leichtigkeit über die Bühne als ob sie noch nie etwas anderes gemacht hätte. Dies 
überzeugte die Jury genauso wie die Fans und nach Verkündung der Punkte war klar, dass auch 
Marlene ganz oben stehen würde. Erst einen Tag vorher erzielte Marlene beim höchst anspruchsvollen 
BDK Turnier in Karlsruhe einen hervorragenden 10. Platz bei 26 Starterinnen. Bedenkt man, dass das 
erst der vierte Auftritt von Marlene war sind wir alle gespannt was uns da noch erwartet. 



Am Ende des Tages durfte sich nicht nur über die Siege in den jeweiligen Klassen gefreut werden, 
sondern das „dicke Ende“ kam noch, denn unsere Tänzerinnen haben bei diesem Turnier noch weitere 
ganz besondere Leistungen erbracht mit denen keiner gerechnet hätte. Die Blau Weiß Garde bekam 
den „silbernen Tanzstiefel“ als Wanderpokal für die Tagesbestleistung aller teilnehmenden 
Tanzgarden (23 Garden) über alle Altersklassen hinweg! Marlene erreichte überdies in der 
Gesamtwertung Jugend einen Punkt mehr als die Blau-Weiß Garde und erzielte hiermit die höchste 
Tageswertung und bekam den zugehörigen Wanderpokal verliehen. Zwei Worte noch zu Marlene. Sie 
ist nicht „nur“ Tanzmariechen, sondern auch Tänzerin in der Blau-Weiß Garde und somit mit 4 
„abgeräumten“ Pokalen die erfolgreichste Starterin dieses Tages. Tänzerisch führt derzeit kein Weg 
am FFC vorbei. Was für ein Sonntag!  

Im Namen des Vorstands und des FFC gratulierte das mitgereiste Präsidiumsmitglied Dirk Becker ganz 
herzlich und bedankte sich persönlich bei allen Tänzerinnen sowie dem Trainer- und Betreuer Stab für 
die hervorragende Leistungen und die geleistete Arbeit. Außerdem danken wir an dieser Stelle 
ausdrücklich allen Müttern, Vätern und Familienangehörigen die immer wieder zur Stelle sind, ihre 
und unsere Gardemädchen begleiten, zu den Turnieren fahren und sehr viel Zeit für die Unterstützung 
investieren. Wir wünschen für die nächsten Turniere viel Glück und Erfolg.  

Mit einem dreifach kräftigen Hoppele Hopp! 
(DiBe) 

 

Forster Prinzenpaar beim Ball der Prinzessinnen in Bad Dürkheim 

Als erste Amtshandlung nach der erfolgten Inthronisation am Prinzenball fuhr unser frisch gekürtes 
Prinzenpaar Andreas I. & Jasmin I. begleitet von 

Vertretern des Präsidiums am Samstag, 
den 29.11.2014 zum Ball der 
Prinzessinnen nach Bad Dürkheim, um 
den FFC zu vertreten und der Vereinigung 
Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine e.V. 
unter Ihrem Präsidenten Jürgen 
Lesmeister die Aufwartung zu machen. Zu 
diesem jährlich durchgeführten Event der 
Vereinigung werden alle Lieblichkeiten 
und Tollitäten aus dem Verband geladen, 
welcher mit 397 Vereinen und annähernd 
85.000 Aktiven den zweitgrößten 
Landesverband im Bund Deutscher 
Karneval BDK darstellt. Mit einem 
Sektempfang um 18.30 Uhr startete das 
Ballereignis des Jahres in der Kurpfalz. 
Neben zahlreichen Ehrengästen aus 
Politik, Wirtschaft und Narretei war 
natürlich unser Prinzenpaar unser 
Highlight des Tages – auch optisch. In 
festlich durchgeführtem Rahmen in der 
Salierhalle gaben sich dieses Jahr 74 
Tollitäten (Prinzessinnen, Prinzenpaare, 
Symbolfiguren) die Ehre und defilierten 

vor insgesamt 810 Gästen, bevor mit dem 
„Tanz der Tollitäten“ – einem Walzer – eine 

rauschende Ballnacht eröffnet wurde.  

Andreas I. & Jasmin I. im Kreise der Tollitäten 



Höhepunkt an diesem Abend war das eindrucksvolle Bild aller Würdenträger.  

Während unsere Prinzessin Jasmin I. zahlreiche Widmungen in die Gästebücher der anderen 
Lieblichkeiten eintrug und nur knapp einer Sehnenscheidenentzündung entging bewachte unser 
Prinz Andreas I. mit Argusaugen das frisch durch Franz R. restaurierte Zepter. Aufgrund des 
anstehenden Patroziniums am folgenden Sonntagmorgen setzte das Prinzenpaar mit Gefolge gegen 
01:00 Uhr die Heimreise an und nahm viele tolle Bilder und Eindrücke mit. Dies war der erste von 
vielen langen, anstrengenden aber schönen Terminen auf dem Programm des Prinzenpaares. Wir 
freuen uns mit Andreas I. & Jasmin I. auf eine tolle Kampagne und danken für den ersten gelungenen 
Auftritt bei dem sie den FFC würdig vertreten haben. Darauf ein dreifach kräftiges Hoppele Hopp! 

(DiBe) 

Achtung wichtige Termine! Achtung wichtige Termine! 

04.12.2014  KoSi, 20:00 Uhr, Villa Sandhas 

10.01.2015 44. Badische Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport mit der 
Qualifikation für das Halbfinale Süd der Deutschen Meisterschaft 2015 in 
Karlsruhe 
Teilnehmer FFC: Blau-Weiß Garde; Tanzmariechen Alishia und Marlene 

07.2.2015 Prunksitzung des FFC, Waldseehalle Forst 

 


