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Grill- und Sommerfest der FFC Tanzgarden 
 
Am Samstag, den 19.07.2014 fand bei nahezu tropischen Temperaturen das diesjährige 
Grill- und Sommerfest der FFC Tanzgarden (Jugend) statt. Nach dem großen Erfolg vom 
letzten Jahr wurde am Samstagnachmittag auch dieses Mal das Gartengelände des 
OGV durch die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer „gestürmt“. Unter dem Vordach 
waren bereits eine Salat- sowie eine reichhaltige Kuchentheke eingerichtet während gut 
gekühlte Getränke auf die Aktiven warteten. Das Grillteam um Michael Blumhofer und 
Thomas Weber trotzte den hohen Temperaturen, indem sie uns am Grill ganz schön 
einheizten und mit Köstlichkeiten verwöhnten. Das kulinarische Angebot war so 
reichhaltig, dass jeder etwas für seinen Geschmack finden konnte. 
 

 
 
Die Gardemädchen vergnügten sich mit verschiedenen Spielen und gaben ihr 
tänzerisches und gesangliches Können zum Besten. Immer wenn es zu heiß wurde -  
also den ganzen Tag über -  und man etwas zum Abkühlen brauchte, wurde die 
Sprinkleranlage des OGV als kühlende Dusche benutzt. Nicht nur die Jugendlichen 
sondern auch die erwachsenen Helfer und Trainerinnen nutzen das kühle Nass zum 
Abkühlen – wenn teilweise vielleicht auch etwas unfreiwillig  
 



 
 
Um 18:00 Uhr endete das Gardefest und der FFC nutzte den verbleibenden, herrlichen 
Abend um diesen ab 19:00 Uhr mit zahlreichen Komitee Mitgliedern gemütlich ausklingen 
zu lassen. Wir konnten einen kurzweiligen und geselligen Tag verbringen der erst spät in 
der Nacht endete. Vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren für dieses tolle Fest – 
vor Allem im Namen der Gardetänzerinnen und Tänzer, für die dieses Fest bestimmt war. 
   

 

 
FFC zertifiziert sich für „Verein aktiv im Jugendschutz“ 
 
Ebenfalls am Samstag, den 19.07.2014 fand unter dem Motto „Wegschauen ist keine 
Lösung“ eine Zertifizierungsveranstaltung des Landratsamtes Karlsruhe von Vereinen 
und Gruppen in der Jugendarbeit statt. Dieses, durch das Landratsamt Karlsruhe 
zusammen mit dem Kreisjugendring und der Badischen Sportjugend entwickelte 
Programm befasst sich vor allem mit der Reduktion des Suchtmittelmissbrauchs bei 
jungen Menschen. Durch erfahrene und aktiv im Jugendschutz eingesetzte Referenten 
des Landratsamtes und der Polizei wurden neben der Gesetzeslage 
(Jugendschutzgesetzt) vor allem die praktische Anwendung und die Umsetzung in der 
täglichen Arbeit bei Veranstaltungen, Feierlichkeiten und Festen vermittelt. Zahlreiche 
Tipps aus der Praxis untermauerten die zuvor vermittelte Theorie. 
Als zertifizierter „Jugend schützender“ Verein verpflichtet sich der FFC über die 
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes hinaus, freiwillig zusätzliche Auflagen bei den 
durchgeführten Veranstaltungen und Festivitäten sowie in der Jugendarbeit einzuhalten. 
Vertreten wurde der FFC durch unseren amtierenden Prinzen Dirk Becker, der die 
gewonnen Informationen innerhalb des Vereins an alle Interessierten und vor allem mit 
der Jugendarbeit betrauten Mitglieder weitergeben wird.   
 

 

 
Ex-Prinz Ralf feiert runden Geburtstag 
 

In der letzten Woche, am 22. Juli wurde unser Ex-Prinz, aktives Vorstands- und 
Komiteemitglied Ralf Heckert runde 50 Jahre alt. Der FFC wünscht dem Jubilar alles Gute, 
Glück und Gesundheit. Wir freuen uns auf weitere 50 närrische Jahre mit ihm. 
 

 
Achtung wichtige Termine / Achtung wichtige Termine:  
Sonntag, 10. August 2014, 10:00 Uhr Sonntag-Brunch NeuKaGe am Prestel-See in 
Neudorf. Die FFC Radler starten um 09:15 Uhr an der Villa Sandhas 


