
Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.47 

Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

 

Der FFC stellt sich vor… 

 

Die Regentschaft des Prinzenpaares Dirk I. und Nadine I. geht an diesem Wochenende zu 

Ende, also lasse ich es mir nicht nehmen, ihnen die beiden nochmals kurz vorzustellen. 

Familie Becker kommt ursprünglich aus Trier, seit 2009 sind sie im schönen Forst wohnhaft 

und auch genauso lange beim FFC aktiv dabei. Dirk Becker hat beim Konzer Karneval- und 

Theaterclub mit 16 Jahren angefangen sich für Fasching, Büttenreden und die Vereinsarbeit 

zu interessieren. Auch sein Showtanztalent wurde schon früh beim KCK erkannt und so ist es 

nicht verwunderlich, dass er heute einer unsrer Happy Hour Boys ist. Die Komiteearbeit hat 

er seit 2010 und das Amt als Schriftführer seit 2014 inne. Neben seinen Auftritten in der Bütt, 

als Schattenspieler oder die Drei vom Pissoir, gehören bei Festivitäten die Organisation und 

der Betrieb des Bierwagens, sowie die jährliche Kreiselpflege zu seinem Aufgabengebiet. Mit 

seinem Engagement und seinen Ideen möchte er den Verein „moderner“ und „attraktiver“ 

gestalten. Sein Motto im und für den Verein: „Wenn er was macht, dann richtig oder gar 

nicht!“ 

Unsere Lieblichkeit Nadine I., jung gebliebene 29 Jahre , hat 1993 auch beim KCK 

angefangen und hat ihr Leben auch dem Karneval verschrieben. Lange Jahre hat Nadine bei 

der Showtanzgruppe Blue Diamonds aktiv mitgetanzt, bis sie die Seiten gewechselt hat und 

nun Betreuerin für die Prinzengarde ist. Derzeit absolviert sie die Ausbildung für den 

Trainerschein C Gardetanz. Mit Nadine Becker hat Sonja Weschenfelder eine gute 

Unterstützung als Gardeministerin gefunden und wir können gespannt sein, welche Aufgaben 

Nadine zukünftig im Verein haben wird. 

 

 



Dass die Beckers eine Faschingsfreudig Familie sind, kann man auch an ihrem Nachwuchs 

Erja sehen. Erja tanzt seit 2010 in der Blau- Weiß Garde mit viel Spaß, Freude und Erfolg (2 

Siege bei Gardeturnieren in den letzten 6 Wochen!) 

 

Dirk I. und Nadine I. haben uns mit ihrem Antrittsprolog …regieren mit Güte und Herz… 

durch eine großartige Kampagne 2013/2014 geführt und man konnte den beiden ansehen, dass 

sie immer mit Herz, Liebe und Leidenschaft dabei waren. Nach ihrer Abdankung, die ja kurz 

bevor steht, werden sich die beiden erstmal ein Wellness Wochenende gönnen, um wieder 

neue Kraft tanken und die aufregende Zeit Revue passieren zu lassen.  

 

Wir vom FFC danken euch beiden von Herzen für die schöne Zeit mit euch, ihr habt es in der 

Kampagne wirklich krachen lassen! Wir wünschen euch auf eurem weiteren Weg beim FFC 

alles Gute und noch viele schöne gemeinsame Stunden. 

 

Achtung wichtige Termine! Achtung wichtige Termine! 

 

22.11.2014, 19.11 Uhr Prinzenball Forst mit Inthronisierung des neuen Prinzenpaares 

29.11.2014   Prinzessinnenball Bad Dürkheim 

29.11.2014   Treffen des FFC auf dem Adventszauber Forst 

 

 

(I.Bey) 


