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Änderung in den FFC Garden – Kooperation mit dem TSV Wiesental 
(DiBe) Wie die meisten Vereine, steht auch der FFC vor der Herausforderung junge 
Menschen für die Vereinsthemen und die Mitarbeit im Verein zu begeistern und zu 
gewinnen. Bei uns wirkt sich das im Besonderen auf unsere Gardetanzabteilung aus. 
Hier benötigen wir neben den Tänzerinnen in den unterschiedlichen Altersklassen 
auch entsprechend motivierte und qualifizierte Trainer/ innen. Trotz des anhaltenden 
Erfolges aus den letzten Jahren wurde die Situation für uns immer schwieriger, so dass 
wir Gefahr liefen in verschiedenen Altersklassen unter die bei Turnieren geforderte 
Mindestanzahl an Tänzerinnen zu fallen und somit unsere Startberechtigung zu 
verlieren. Eine Problematik der anderen Art hatte die Tanzsportabteilung des TSV 
Wiesental. Durch die Ausrichtung als Turnverein sind hier zwar genug Tänzerinnen 
vorhanden, jedoch mangelte es hier an Trainer/innen für den karnevalistischen 
Tanzsport. 
 
Unter dem Motto: „Was wir allein nicht schaffen, dass schaffen wir dann zusammen...“  
wurden im März 2018 erste Gedanken zwischen den Verantwortlichen der FFC 
Garden und der Tanzsportabteilung des TSV ausgetauscht. Nach einem ersten 
gegenseitigen „beschnuppern“ wurde in den folgenden Wochen konkret über Ansätze 
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesprochen. Viele Dinge mussten abgestimmt 
und geklärt werden. Unter Anderem finanzielle Fragen, Verantwortlichkeiten, 
Trainingstermine und -räumlichkeiten, Zusammenführung der Aktiven und, und, und. 
Nicht zuletzt mussten auch die gegenseitigen Vorbehalte ausgeräumt werden, die so 
eine Kooperation von 2 verschiedenen Institutionen mit sich bringt.  
 
In rekordverdächtiger Zeit wurde eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung erstellt 
und den entsprechenden Gremien der beiden Vereine vorgelegt. Nach sorgfältiger 
Vorbereitung und mit minimalen Änderungen wurde der Antrag zur Kooperation der 
Tanzgarden mit dem TSV Wiesental gemäß vorliegender Kooperationsvereinbarung 
vom Komitee des FFC am 16. Mai einstimmig genehmigt. Die Arbeit war damit aber 
nicht abgeschlossen. Nach der internen Genehmigung mussten die ganzen externen 
Anträge gestellt, sowie die entsprechenden Stellen informiert und ins Boot geholt 
werden. In einer wahren Herkulesarbeit wurden die notwendigen Freigaben vom 
Regional- und Bundesverband eingeholt, so dass wir als Punktlandung kurz vor 
Meldefrist unsere benötigte BDK-Nr. erhielten. 
 

 
In der kommenden 
Turniersaison werden der 
FFC und der TSV 
Wiesental als  
 
Tanzsportgemeinschaft 

Wiesental/ Forst 
 
 

die Hallen der Region 
unsicher machen. 
 



Ein riesengroßer Dank an alle die dazu beigetragen haben, dass diese Kooperation 
möglich wurde! 
 
Natürlich läuft noch nicht alles rund und reibungslos. Aber unsere Trainer/ innen und 
Aktiven haben in kurzer Zeit schon Bemerkenswertes auf die Beine gestellt und fleißig 
trainiert. Bereits an diesem Wochenende (20.10. und 21.10.2018) findet die erste 
Feuerprobe bei den Turnieren in Ettlingen und Beiertheim statt. Danach geht es Schlag 
auf Schlag mit den Turnierterminen weiter. Wir freuen uns auf die anstehenden 
Turniere und Auftritte und wünschen den Trainer/ innen und Aktiven viel Erfolg und 
Spaß und freuen uns über die Unterstützung unserer „Fangemeinde“! 
 
 

FFC Stammtisch beim Gasthaus zum Löwen 
Das Jahr 2018 steht für den FFC in vielen Bereichen für Veränderungen und Rekorde. 
Das ist ebenfalls ablesbar an unserem FFC Stammtisch. Am vergangenen Freitag 
genossen wir mit rekordverdächtigen 24 Personen die Gastfreundlichkeit im Gasthaus 
zum Löwen in Forst. Als unsere „gute Fee“ Theresia Heilig-Böhm am Freitagvormittag 
die aktuelle Teilnehmerzahl an Yvonne Geissler meldete und diese verblüfft erwiderte, 
dass sie mit „nur“ 12 Teilnehmern gerechnet habe, konterte Theresia schlagfertig 
„…das war gestern!“. Der FFC bedankt sich bei Frau Geissler, dass sie uns so 
kurzfristig die entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung stellen konnte. Wir kommen 
ganz sicher wieder. Wir freuen uns sehr, dass sich der FFC Stammtisch mittlerweile 
großer Beliebtheit erfreut und zu einem festen Bestandteil im Terminkalender 
geworden ist.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
Achtung wichtige Termine! 
 
Samstag, 20.10.2018; 09:00 Uhr – BDK Turnier Ettlingen (Jugend, Alishia sScherle) 
Sonntag, 21.10.2018; 09:00 Uhr – Freundschaftsturnier Beiertheim (Jugend, 
Junioren, Aktive, Alishia Scherle) 
Sonntag, 28.10.2018; 09:00 Uhr – 5. Freundschaftsturnier des FFC, Waldseehalle 
Mittwoch, 07.11.2018; 19:00 Uhr – Kosi FFC, Villa Sandhas 
Sonntag, 11.11.2018; 11:11 Uhr – Faschingseröffnung, Villa Sandhas 
 


