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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

Beim FFC ist immer was los - zum Beispiel Besuch in Karlsdorf und FFC 
Stammtisch Juli 2018 
 
(DiBe) Bei einem Fastnachtsverein ist nur von November bis März was los … könnte 
man meinen. Doch weit gefehlt. Bei einem Fastnachtsverein gibt es das ganze Jahr 
über etwas zu tun und es ist immer „Action“ angesagt. Natürlich ist das in der 5. 
Jahreszeit noch intensiver und anstrengender, wenn sich Termin an Termin reiht, aber 
auch jetzt zur Jahreshälfte laufen die Aktivitäten und Vorbereitungen für die kommende 
Kampagne unbeirrt weiter. 
 
An vorderster Stelle ist das Training unserer Garden zu nennen. Alle drei Garden 
(Blau-Weiß, Präsidenten und Prinzen) trainieren zwei Mal die Woche. Dazu kommt 
das Training der Häschengarde, unseres Tanzmariechens und natürlich der Blue 
Diamonds. Insgesamt kommen wir so auf über 16 Stunden Tanztraining in der Woche! 
Auch unser Männerballett, die Happy Hour Boys, haben so langsam den Winterschlaf 
verlassen und in der ersten offiziellen Sitzung in der neuen Kampagne zumindest 
schon einmal das Thema des neuen Tanzes vereinbart. Der Trainingsbeginn lässt 
noch etwas auf sich warten. Es wird wieder was Besonderes, darf ich Ihnen 
versprechen.  
 
Dazu kommen viele vereinsinterne Veranstaltungen, wie die Präsidiums- und 
Komiteesitzungen, unser Helferfest (über das wir schon berichtet haben) und, und, 
und. Die jährliche FFC Wellnessradlertour am ersten Juliwochenende ist fast schon 
legendär. Lesen Sie nächste Woche Teil 2 des Berichtes hierzu.  
 
Besonders stolz sind wir auf den monatlich durchgeführten FFC Stammtisch, der sich 
immer größerer Beliebtheit erfreut. Der letzte Stammtisch fand am letzten Freitag im 
Seehotel Forst statt. Mit 15 Teilnehmern genossen wir das Essen und die 
(hopfenlastigen) Getränke auf der Terrasse mit Blick auf den See. So kann Urlaub in 
Forst aussehen - da muss man gar nicht wegfahren. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
herzlich bei Theresia H.-B. aus K. (die ausdrücklich gesagt hat, dass sie keinen Dank 
möchte, daher die Unkenntlichmachung des Namens) für die hervorragende 
Organisation und Abstimmung jeden Monat. Der nächste Stammtisch findet am 10. 
August 2018 in der Jahnhalle statt. 
 
Neben all den offensichtlichen Tätigkeiten wie den Trainings und dem Ausrichten des 
Public Viewing kommen viele Dinge im Hintergrund dazu. So hat der FFC schon wieder 
mit Abordnungen an verschiedensten Veranstaltungen teilgenommen, zum Beispiel 
der Frühjahrstagung und Jahreshauptversammlung der Vereinigung Badisch-
Pfälzischer Karnevalsvereine, der Sitzung des Narrenkreises Bruchsal, Seminar zur 
Mißbrauchsprävention um nur einige zu nennen.  
 



 
Eine besonders schöne Veranstaltung 
war unsere kurzentschlossene Teilnahme 
am Straßenfest der Karlsdorfer 
Karnevalsgesellschaft. Es ist wichtig, 
dass sich die lokalen und befreundeten 
Karnevalsvereine gegenseitig 
unterstützen. So war auch eine große 
Abordnung der Karlsdorfer, trotz 
schlechten Wetters, bei unserem 
Waldfest am Vatertag vertreten. Mit dem 
Gegenbesuch bedanken wir uns hierfür 
recht herzlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Achtung wichtige Termine! 
 
Donnerstag, 19.07.2018, 19:30 Uhr - FFC Kosi, Villa Sandhas 
Freitag, 10.08.2018, 18:30 Uhr - FFC Stammtisch, Jahnhalle Forst 
 

 


