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FFC Besuch beim Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier der Garden 
 
(dibe) Alle Jahre wieder … zieht es den FFC zum Weihnachtsmarkt. So auch an 
diesem Freitag. Warm eingepackt trafen sich die FFCler um 17:00 Uhr und zogen zu 
Fuß von Forst nach Bruchsal um dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. 
Nach einem anregenden Fußmarsch freuten sich die eiskalten Wanderer darauf sich 
von innen wärmen zu können. Dies geschah dann auch mit dem Genuss diverser 
Glüh- und Heißgetränke, die ebenfalls zum Wärmen der Hände verwendet wurden. 
Nachdem der Weihnachtsmarkt seine Pforten geschlossen hat und es nichts mehr zu 
trinken gab, ging es anschließend zum gemeinsamen Abendessen in die 
Speisegaststätte Poseidon wo weiterhin ausgelassen gefeiert wurde. Die Diskussion 
ob man mit dem Bus zurück nach Forst fahren oder lieber zu Fuß zurück gehen soll 
war schnell erledigt und so zog eine sichtlich gut gelaunte Gruppe perpedes den 
Heimweg an. Wie durch ein Wunder verirrten sich dieses Jahr nach dem 
Weihnachtsmarktbesuch keine Rehe und sonstigen Dekoartikel nach Forst. 
 

 
 



Am Samstagnachmittag trafen sich die jungen Damen unserer Garden mit Ihren 
Trainern, Trainerinnen und Angehörigen in der Jahnhalle zur gemeinsamen, jährlichen 
FFC Garden Weihnachtsfeier. Nach einer kurzen Eröffnungsrede durch unseren 
Gardeminister Jörg Zöller bei dem er die aufregenden, zurückliegenden Wochen und 
Monate revue passieren ließ, sowie einen Ausblick auf die vor uns liegende, 
verbleibende Zeit der laufenden Kampagne gab, bedankte sich unser Vizepräsident 
Thomas Weber bei allen Akteuren, Trainern und nicht zuletzt bei allen Eltern und 
Unterstützern für ihr Engagement und die gezeigte Leidenschaft. Nach dem 
anschließenden Essen wurden Geschenke an die Aktiven verteilt und auch die Trainer/ 
Trainerinnen gingen nicht leer aus. Ein besonderer Dank ging nochmals an die Trainer 
und die Eltern für die „Fahrdienste“ nach Wiesental und zurück, sowie alle Helfer, die 
zum Gelingen und Funktionieren der Garden nicht wegzudenken sind. Nach Kaffee 
und Kuchen wurde der Abend gemütlich ausklingen gelassen. 
 

 
Der FFC bedankt sich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern, Aktiven, Freunden und 
Helfern für die bisher geleistete Arbeit und Unterstützung. Wir wünschen allen Forstern 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019! 
 
 

 
 

 


