
Forster Fastnachts- und Tanzclub 
 
Alishia ertanzt Qualifikation für Süddeutsche Meisterschaft! 
-Mit erneuter Jahresbestleistung gewinnt Alishia Scherle die Vizemeisterschaft beim 
Wertungsturnier in Wendlingen und erreicht damit die Qualifikation für die Süddeutschen 
Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport- 
 
Nachdem Alishia vor zwei Wochen bei den Badischen Meisterschaften den dritten Platz erreichte, war ihr 
vom Trainerehepaar Tatjana und Tobias Bendzinski zunächst einmal Ruhe und gezieltes Training 
befohlen worden. Und so dienten die vergangenen Tage der Verbesserung von tänzerischen Details und 
choreografischem Ausdruck. 

Am Samstag ging es dann nach Wendlingen nahe Kircheim/Teck an den Fuß der Schwäbischen Alb, wo 
Alishia mit fast 40 konkurrierenden Tanzmariechen um die letzten Plätze bei den Süddeutschen 
Meisterschaften kämpfen musste. Die gesamte tänzerische Spitze, insbesondere aus dem schwäbischen 
Raum war angetreten, galt es doch einen der letzten begehrten Startplätze zu erringen, weshalb viele 
Spitzentänzerinnen ihr Können zeigen wollten. Aber auch viele, aus früheren Tanzturnieren bereits 
qualifizierte Tänzerinnen waren gekommen, um für die anstehenden Süddeutschen Meisterschaften 
zusätzliche Bühnenerfahrung zu erlangen. Er war also eine leistungsstarke Konkurrenz nach Wendlingen 
gekommen und die Chancen für einen Spitzenplatz waren gering. 

Alishia wusste allerdings um was es ging und wuchs an diesem Samstag erneut über sich hinaus und 
überraschte alle. Mit einer erneuten persönlichen Jahresbestleistung von 432 Wertungspunkten erreichte 
sie den zweiten Platz und qualifizierte sich mit der Vizemeisterschaft auch für die Süddeutschen 
Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport, die dieses Jahr am 15. März in Mannhein stattfinden 
werden. 

Der FFC gratuliert ganz herzlich und ist besonders stolz, eine solche Spitzenathletin in seinen Reihen zu 
wissen. Unser besonderer Dank gilt erneut dem Trainerehepaar Bendzinski und den Eltern von Alishia 
sowie den vielen Fans, die unser Tanzmariechen erneut unterstützt haben. 

Und allen, die unser Tanzmariechen einmal live erleben wollen, sei die Große FFC-Prunksitzung 2014, 
am Sa., 22.02.2014, 19:01 Uhr in der Waldseehalle empfohlen. Bereits hier sei verraten, dass wir dieses 
Jahr mit dem Tanzmariechen eine ganz besondere Überraschung bieten werden! 

 

 
Siegerinnen unter sich! -  

In der Mitte Alishia, die mit einer erneuten persönlichen Jahresbestleistung die Vizemeisterschaft und 
damit die Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft errang! 

 



Achtung wichtige Termine / Achtung wichtige Termine: 

Sa., 15.02.2014, 11:11 Uhr Rathausstürmung und Kartenvorverkauf für die Prunksitzung 
2014 

So., 16.02.2014, 10:30 Uhr Faschingsgottesdienst 

Sa., 22.02.2014, 19:01 Uhr FFC-Prunksitzung in der Waldseehalle 

 

„Blue Diamonds“ mit neuem Showtanz! 
 
Die Tänzerinnen der FFC-Showtanzgruppe „Blue Diamonds“ befinden sich ebenfalls in der heißen 
Vorbereitungsphase für die anstehende Faschingszeit. Auch dieses Jahr werden uns die „blauen 
Diamanten“ bei der Prunksitzung wieder mit einem furiosen Showtanz begeistern. Erste Ausschnitte, die 
wir zu sehen bekamen, ließen uns begeistert Applaus spenden und machen Riesenlaune auf den Auftritt 
bei der Prunksitzung. Also schon mal den Termin Sa., 22.02.2014 vormerken für ein weiteres 
tänzerisches Highlight. 

 

 
Die „Blue Diamonds“ garantieren bei der Prunksitzung einen tollen Auftritt! 

 

(WthM) 


