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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

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

Nachdem unsere Tanzmariechen bereits erfolgreich in die Kampagne gestartet sind, war es am 
vergangenen Sonntag auch für unsere Tanzgarden soweit. Der Beiertheimer Carneval Club lud zum 4. 
mal in die Lustgartenhalle in Hohenwettersbach zum Freundschaftsturnier. Der FFC war durch die Blau-
Weiß Garde, die Große Garde sowie unser Tanzmariechen Marlene Rathgeb vertreten. Beide Garden 
haben sich im Vorfeld der Saison neu formiert und haben in dieser Zusammensetzung noch nie auf der 
Bühne gestanden. Premiere für beide Garden also! Die Trainerinnen, die Betreuerinnen und vor allem 
die etwa 50 mitgereisten Fans waren alle gespannt welche Ergebnisse wohl möglich seien – zu Beginn 
waren die Erwartungen hier noch gedämpft. 

Als erste der FFCler musste Marlene Rathgeb direkt im ersten Block als 5. Starterin (Jugend) ihr Können 
unter Beweis stellen. Dies gelang Ihr mit einer beeindruckenden Vorstellung in der sie sich auf Rang 3 
und in die Herzen der Zuschauer tanzte. Lange Zeit zum Ausruhen hatte Marlene allerdings nicht. 
Schnell musste sie sich umziehen da sie ebenfalls Tänzerin in der Blau-Weiß Garde ist, die sich im 3. 
Block als letzter Starter in der Altersklasse Jugend beweisen musste. Anfangs sichtlich angespannt war 
von der Nervosität auf der Bühne nichts mehr zu sehen. Mit einem neuen Tanz der neben Akrobatik 
vor allem durch mehrfache Tempowechsel beeindruckte, zauberten die 10 Mädchen gemeinsam mit 
Ihrem Gardemajor Noah einen unglaublichen Auftritt aufs Parkett. Auf den Punkt genau konnte die 
Blau-Weiß Garde Ihre Bestleistung abrufen. Jedes Rad, jeder Spagat gelang und jedes Bein wurde 
gefangen. Mit verklingen des letzten Taktes fiel nicht nur die mitgereiste Fangemeinde in frenetischen 
Jubel, sondern die ganze Halle applaudierte ob der hervorragenden Leistung. Man konnte sehen und 
spüren wie die Anspannung von der Gruppe abfiel. Hatten sie sich diesen Applaus redlich verdient. 

 

Die siegreiche Blau-Weiß Garde des FFC 



Vor Beginn der Pause riefen die Veranstalter 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 aufriefen. Der Jubel 
war groß als Marlene den Pokal für Ihren 3. Platz in Empfang nehmen durfte. Als die Garden dran 
waren, war die Spannung greifbar und man konnte sehen und spüren wie unsere Gardemädchen auf 
der Bühne bangten und hofften. Dann geschah, was man im Vorfeld nicht für möglich gehalten hatte. 
Der Moderator sagte: „Der erste Platz geht an die Blau-Weiß Garde des FFC…“. Nun kannte der Jubel 
keine Grenzen mehr.  

Das Turnier ging weiter und nun mussten die Tänzerinnen der Großen Garde in der Altersklasse 
Junioren ran. Hier war es das allererste Turnier für diese Gruppe überhaupt, die sich aus der 
Präsidenten- und der Prinzengarde zusammensetzt. Insgesamt waren 17 junge Damen am Start. Damit 
bildete die Große Garde die stärkste Gruppierung die am Start war. Bereits beim Einmarsch fragte man 
sich wie viele denn da noch kommen? Aufgefächert auf der Bühne war es ein beeindruckendes Bild 
welches hier abgeliefert wurde. Räder wurden geschlagen, Beine wurden geschwungen, Positionen 
gewechselt…einmal in Bewegung wusste man gar nicht mehr wo man hinsehen soll. Es ist schon etwas 
ganz Besonderes anzusehen, wenn sich so eine Formation synchron auf der Bühne bewegt. Wie 
machen die das? Nicht nur die eigenen Fans waren verzaubert, sondern die ganze Halle war begeistert, 
was man am tosenden Applaus hören konnte. 

 

Die Große Garde des FFC 

Zum Ende des Turniers stand dann die abschließende Siegerehrung an. Hier kam es fast zur nächsten 
Sensation. Mit einem hervorragenden 4. Platz hätte die Große Garde fast den Sprung aufs Treppchen 
geschafft. Und das bei ihrem ersten Turnier. Wer hätte das gedacht. Am Ende eines langen Tages stand 
den Tänzer/innen, sowie den Trainer- und Betreuer/innen die Freude, der Stolz und die Erleichterung 
ins Gesicht geschrieben. 

Einen Tag vorher, am Samstag hat unser Tanzmariechen Alishia Scherle ihren Wettkampf in Koblenz 
absolviert. Altersbedingt in die Klasse Junioren aufgestiegen, musste sie krankheitsgeschwächt 
praktisch ohne vorheriges Training antreten, was sich auch auf der Bühne auswirkte. Durch die 
hervorragende Ausstrahlung hat sie trotzdem mit 430 Punkten Saisonbestleistung erreicht. WOW! Am 



Ende wurde sie mit Platz 10 von 40 Startern wieder beste "neu" Juniorin. Da wird in den nächsten 
Jahren noch einiges passieren. 

Die Blau-Weiß Garde hat zum dritten Mal in Folge das Freundschaftsturnier des Beiertheimer Carneval 
Club gewonnen. Die Große Garde hat ihre Feuertaufe mit einem hervorragenden 4. Platz bestanden. 
Marlene ist 3. Geworden und Alishia hat Saisonbestleistung getanzt. Wenn das kein erfolgreiches 
Wochenende für den FFC war. Der FFC gratuliert ganz herzlich und bedankt sich bei allen Tänzerinnen 
und Tänzern, sowie dem Trainer- und Betreuer Stab und wünscht für die nächsten Turniere viel Glück 
und Erfolg. Mit einem dreifach kräftigen Hoppele Hopp! 

Achtung wichtige Termine! Achtung wichtige Termine! 

01.11.2015 2. Freundschaftsturnier des FFC, Waldseehalle Forst 
11.11.2015 Faschingseröffnung, Kärchaplatz 
 

(DiBe) 


