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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

Blau-Weiß Garde SIEGT zum zweiten Mal hintereinander beim Beiertheimer Carneval Club 

Schlag auf Schlag geht die Berichterstattung über unsere erfolgreichen Tanzgarden weiter. Am letzten 
Wochenende zog unsere Blau-Weiß Garde aus, der Konkurrenz das Fürchten zu lehren. Nach Ihrem 
Sieg am 03. Oktober 2014 zeigte die Blau-Weiß Garde mit einer eindrucksvollen Leistung, dass derzeit 
kaum ein Weg an ihr vorbei führt. Aber der Reihe nach. Am Sonntag, den 09. November 2014 traf sich 
der Tross mit unseren Gardemädchen um 07:15 Uhr (während andere Leute noch schlafen) und fuhr 
geschlossen nach Hohenwettersbach zum Freundschaftsturnier des Beiertheimer Carneval Club. In 
diesem Turnier welches für alle Altersklassen geöffnet war trat unsere Garde in der Klasse Jugend (6 – 
11 Jahre) an. Wie am Wochenende zuvor bereits unsere Präsidentengarde, musste sich unsere Blau-
Weiß Garde im 2. Block als erste Garde des Turniers behaupten – also wieder einmal nicht die besten 
Startbedingungen. Doch was unsere Mädchen dann ablieferten war schlichtweg sensationell! Bereits 
beim Einmarsch merkte man, dass sich gerade etwas Besonders auf der Bühne ereignete und wie 
„heiß“ die Mädchen auf den Erfolg waren. Mit Beginn des Tanzes „verschmolzen“ die sechs Mädchen 
der Garde zu einer Einheit und lieferten eine vollkommen synchrone und fehlerlose – ja fast perfekte 
– Vorstellung und tanzten sich damit in die Herzen der Zuschauer. Mit verklingen des letzten Taktes 
fiel nicht nur die mitgereiste, 24 Kopf starke Fangemeinde in frenetischen Jubel sondern die ganze 
Halle applaudierte ob der hervorragenden Leistung. Eine besondere Würdigung für unsere Garde war 
es, dass dieser Applaus nicht nur vom Publikum sondern auch von den Garden anderer Vereine kam – 
Gänsehautfeeling! 

 

Die siegreiche Blau-Weiß Garde des FFC 

Gegen 14:00 Uhr, nach weiteren tollen Darbietungen anderer Vereine war es dann soweit und die 
Veranstalter riefen zur Siegerehrung in den Altersklassen Mini und Jugend. Alle Aktiven wurden auf 
die Bühne gerufen (tolles Bild) und die Beiertheimer machten es richtig spannend während sie die 
Sieger und Platzierten in den Klassen und Kategorien (Tanzmariechen, Tanzpaare, Showtanz, Garden) 
aufriefen. Die Spannung war greifbar und man konnte sehen und spüren wie unsere Gardemädchen 
auf der Bühne bangten und hofften. Als dann das Ergebnis verkündet wurde: „Der erste Platz geht an 
die Blau-Weiß Garde des Forster Fastnachts- und Tanzclub…“, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. 



Die Mädchen sprangen auf das Podest des Erstplatzierten – und direkt wieder herunter um den Zweit- 
und Drittplatzierten zu gratulieren und zwar Allen! Das hat es so noch nicht gegeben und brachte die 
Zeitplanung der Veranstalter kurz in Bedrängnis. Als dann alles wieder „geordnet“ war konnten die 
Fotografen und Fans Ihre Fotos machen. Die Freude, der Stolz und die Erleichterung standen den 
Gardemädchen und den Trainerinnen Melanie Blumhofer und Iris Hartmann sowie der Betreuerin 
Sabine Blumhofer ins Gesicht geschrieben. Hat das mühevolle Arbeiten der letzten Wochen und 
Monate sich heute ausgezahlt. Kaum, dass die Gardemädchen von der Bühne runter waren, wurden 
sie von Ihren Fans in Empfang genommen und aufs herzlichste gedrückt und bejubelt. Gegen 15:00 
Uhr trat der Tross dann glücklich den Heimweg an. 

Lange Zeit zur Ruhe zu kommen gönnt sich die Blau-Weiß Garde nicht. Bereits am nächsten Sonntag 
(16.11.2014) greift sie beim nächsten Turnier in Plankstadt an. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. 

Die Blau-Weiß Garde hat zum zweiten Mal in Folge das Freundschaftsturnier des Beiertheimer 
Carneval Club gewonnen. Der FFC gratuliert ganz herzlich und bedankt sich bei allen Tänzerinnen sowie 
dem Trainer- und Betreuer Stab und wünscht für das nächste Turnier viel Glück und Erfolg. Mit einem 
dreifach kräftigen Hoppele Hopp! 

(DiBe) 


