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Forster Fastnacht- und Tanzclub e.V. 

 

1. Freundschaftsturnier des FFC Forst 

Karneval im Oktober? An und für sich startet die neue Faschingskampagne immer traditionsgemäß am 
11.11. eines jeden Jahres. Dieses Jahr jedoch haben die Aktiven des Forster Fastnacht- und Tanzclub 
nicht so lange warten wollen und sich etwas Besonderes ausgedacht. So führte der FFC am 
vergangenen Freitag, den 03. Oktober 2014 sein „1. Freundschaftsturnier des FFC Forst“ im 
karnevalistischen Tanzsport durch. Bereits in der Vergangenheit fungierte der FFC als Ausrichter 
zahlreicher Turniere im Auftrag der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine. Dieses Mal 
jedoch handelte es sich um ein eigenständig geplantes und organisiertes Turnier. Die Idee für das 
Turnier entstand aus dem inneren Kreise der „Blue Van Group“ rund um unseren Erfolgstrainer Tobias 
Bendzinski - der bei dieser Veranstaltung auch als Obmann fungierte. Bei diesem Turnier sollte auch 
denjenigen die Möglichkeit zum Auftritt geboten werden die sonst nicht oder eher selten auf Turnieren 
antreten bzw. nur über wenig Wettkampferfahrung verfügen. 

Rund 120 Tänzerinnen und Tänzer hatten sich in der Waldseehalle eingefunden, um sich der kritischen 
Bewertung des 5 köpfigen Jurorenteams zu stellen. Dabei zeigte sich, dass die Veranstaltung des FFC 
direkt in Ihrem Premierenjahr überregionale Beachtung fand, denn die Narrengilde Gerbrunn 
zeichnete sich mit 168 km als der Verein mit der weitesten Anreise aus. WOW! 

Angereist mit Ihren Trainern, Betreuern und Fans konnte der FFC ca. 300 Gäste willkommen heißen, 
die vom Start an für eine hervorragende Stimmung in der Waldseehalle sorgten. Nach der Begrüßung 
durch den FFC-Präsidenten Michael Wernthaler folgte die erste Überraschung des Tages. Denn dieser 
führte die Moderation nicht selbst durch sondern übergab an einen „alten Bekannten“ Hugo 
Schlindwein, der als ehemaliger Sitzungspräsident nach jahrelanger „Abstinenz“ wieder Karnevalsluft 
schnupperte und routiniert und mit Witz durch die Veranstaltung führte.  

Ab 11:30 Uhr gingen die Teilnehmer in drei verschiedenen Altersgruppen sowie den Kategorien 
Marschtanz, Tanzmariechen, Tanzpaare sowie gemischte Garde an den Start. Unterbrochen von zwei 
Pausen tanzten sich die verschiedenen Akteure unter lautstarkem Jubel in die Herzen der Fans. Gegen 
17:00 Uhr standen die Sieger der einzelnen Wertungen fest und niemand geringerer als unser 
Bürgermeister Reinhold Gsell gab sich die Ehre die Siegerehrung persönlich vorzunehmen. Mit zwei 
ersten, einem zweiten sowie einem dritten Platz avancierte die 1. FZN Ludwigsburg-Neckarweihingen 
"Die Mistelhexen" zur erfolgreichsten Vereinigung an diesem Nachmittag. Zusätzlich „räumten“ die 
Mistelhexen gleich alle zwei ausgelobten Wanderpokale („teilnahmestärkste Gruppe“ und „beste 
Fans“) ab und versprachen diese im nächsten Jahr verteidigen zu wollen. Aber auch der gastgebende 
FFC zeigte sich mit dem Turnier zufrieden, belegten doch die Blau-Weiß-Garde und die Häschengarde 
jeweils den ersten Platz in Ihrer Kategorie und Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch! 

 



 

Für das leibliche Wohl zauberte das Küchen-Kuchen-Getränke-Team vom Fitness-Salat über Schnitzel 
und Käsespätzle bis hin zum Kuchen mit Milchkaffee allerlei kleine und große Köstlichkeiten. Neben 
der Bewirtung arbeiteten wie immer viele fleißige Helfer vor und hinter den Kulissen. Vom Aufbau über 
Technik, Intro, Anweisern, Auswertung bis hin zu den freiwilligen Helfern des DRK bedankt sich der FFC 
bei allen die zum Gelingen des Turniers so tatkräftig beigetragen haben. 

Am Ende der Veranstaltung nahmen die Organisatoren zahlreiche Glückwünsche und Danksagungen 
für die gelungene Veranstaltung entgegen. Viele der teilnehmenden Vereine wollen auch im nächsten 
Jahr wieder antreten und freuen sich auf die Einladung zum 02. Freundschaftsturnier des FFC Forst am 
03. Oktober 2015.  

Der FFC gratuliert allen Siegern und Platzierten und bedankt sich bei allen Aktiven für die tolle 
tänzerische Leistung mit einem dreifach kräftigen Hoppele Hopp! 

(DiBe) 

 

Wichtige Termine!!! Wichtige Termine!!! Wichtige Termine!!! 

Dienstag, 11.11.2014 Faschingseröffnung 

Samstag, 22.11.2014 Prinzenball des FFC 

 


