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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

2. Freundschaftturnier des FCC in der Waldseehalle – ein Bombenerfolg 

In diesem Jahr war die Halloweennacht für die meisten Fastnachter des FFC ziemlich kurz. Nicht wegen 
der berauschenden Feier, denn dafür war keine Zeit. Monsterverkleidung wurde gegen Arbeitskluft 
eingetauscht denn an diesem Abend galt es viel vorzubereiten und aufzubauen für das „2. 
Freundschaftsturnier des FFC Forst“ im karnevalistischen Tanzsport am vergangenen Sonntag, den 
01.11.2015. Bereits in der Vergangenheit fungierte der FFC als Ausrichter zahlreicher Turniere und 
führte letztes Jahr das Freundschaftsturnier zum ersten Mal durch. Der Erfolg vom letzten Jahr ließ uns 
das Turnier auch dieses Jahr wieder in Angriff nehmen. Bereits kurz nach Öffnen der Anmeldeliste 
zeichnete sich eine sehr hohe Beteiligung ab. Diese steigerte sich so sehr, dass bereits 4 Wochen vor 
dem Turnier die Anmeldung geschlossen wurde und weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt 
werden mussten. Mit 104 Startern und insgesamt 574 aktiven Tänzerinnen und Tänzern war das 
Starterfeld fast 5-mal so groß wie im letzten Jahr! Bereits um 07:00 Uhr war Hallenöffnung was dazu 
führte, dass die ersten Helfer (mit klitzekleinen Augen) schon ab 06:00 Uhr in der Waldseehalle vor Ort 
waren. 

Hierbei zeigte sich wieder, dass die Veranstaltung des FFC überregionale Beachtung fand, denn neben 
vielen bekannten Vereinen aus der Umgebung zeichnete sich der Kultur- und Faschingsverein 
Seebenisch eV mit 482 km als der Verein mit der weitesten Anreise aus. WOW! 

Zusätzlich zu den Aktiven konnte der FFC mit den Trainern, Betreuern und vor allem den mitgereisten 
Fans mehrere hundert Gäste willkommen heißen, die vom Start an für eine hervorragende Stimmung 
in der Waldseehalle sorgten. Nach der Begrüßung durch den FFC-Präsidenten Michael Wernthaler, der 
auch als Moderator durch den Tag führte, gingen ab 09:00 Uhr die Teilnehmer in drei verschiedenen 
Altersgruppen sowie den Kategorien Marschtanz, Tanzmariechen, Tanzpaare sowie Schautanz an den 
Start. Unterbrochen von einer halbstündigen Pause tanzten sich die verschiedenen Akteure unter 
lautstarkem Jubel in die Herzen der Fans. Gegen 13:00 Uhr wurde die Siegerehrung in der Altersklasse 
Jugend durchgeführt während die Altersklassen Junioren und Ü15 noch bis ca. 19:30 Uhr miteinander 
um die Platzierungen wetteiferten.  

 

Die Siegerehrung in der Altersklasse Jugend 



Niemand geringerer als unser Bürgermeister Reinhold Gsell gab sich die Ehre die Siegerehrung 
persönlich vorzunehmen. Mit drei ersten, zwei zweiten sowie einem dritten Platz avancierte der 
„Unterhaltungsverein Miesenbacher Vielläppcher“ zur erfolgreichsten Vereinigung an diesem Tag und 
verdrängte die 1. FZN Ludwigsburg-Neckarweihingen "Die Mistelhexen" vom Thron. 

Auch die zwei ausgelobten Wanderpokale („teilnahmestärkste Gruppe“ und „beste Fans“) mussten die 
Mistelhexen dieses Jahr abtreten und zwar an die 1.Waiblinger Faschingsgesellschaft. 

Für das leibliche Wohl zauberte das Küchen-Kuchen-Getränke-Team vom Fitness-Salat über 
Currywurst und Käsespätzle bis hin zu Kaffee und Kuchen 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 03. Freundschaftsturnier des FFC Forst in 
2016.  

 

Die Siegerehrung in der Altersklasse Junioren und Ü15 

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) 

Achtung wichtige Termine! Achtung wichtige Termine! 

11.11.2015 Faschingseröffnung 
21.11.2015 Ordenssoiree des FFC 
 

(DiBe) 


