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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

Erfolgreiche Teilnahme der „Happy Hour Boys“ beim Männerballett-Gauditurnier in 
Wiesenbach 

 

(je) Mit ihrem aktuellen Tanz „Piloten und Stewardessen auf dem Weg nach Mallorca“ machten sich die 

„Happy Hour Boys“ am vergangenen Samstag mit dem Bus auf in Richtung Wiesenbach im Rhein-

Neckar-Kreis. In der dortigen Biddersbachhalle hatten die HHB vor zwei Jahren einen hervorragenden 

vierten Platz ertanzt. Dieses Mal wurde ein Platz auf dem Treppchen anvisiert. Gespannt blickte man 

zunächst auf die Auslosung der Startnummern für die insgesamt 13 teilnehmenden Teams. Unsere 

Betreuerin Diana Endres zog hierbei die Nummer acht und bewies damit gleich ein glückliches 

Händchen. Danach hieß es umziehen, schminken, für ausreichend Flüssigkeitszufuhr sorgen und 

schließlich abwarten bis zum großen Auftritt. Um 22:00 Uhr war es dann endlich soweit. Unsere 

Stewardessen und Piloten brachten die Halle zum Beben und erreichten bei der Applausmessung den 

zweitbesten Wert. Dies nährte die Hoffnung auf ein noch besseres Abschneiden als vor zwei Jahren. 

Jetzt kam es noch auf das Urteil der neun Wertungsrichter an. Und auch das war äußerst spannend. 

Bei der Bekanntgabe der Platzierungen wurde das Feld von hinten aufgerollt. Nachdem bereits neun 

Mannschaften aufgerufen waren und unser Team noch nicht dabei war, wussten wir: Wir gehören auf 

jeden Fall wieder zu den „Top 4“! Leider gingen die „Medaillenränge“ auch diesmal an uns vorbei, 

allerdings war es jetzt noch knapper als 2016.  

 

Da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, gelingt uns die Steigerung hoffentlich im kommenden Jahr! 

Trotz des undankbaren vierten Platzes waren sich alle einig einen tollen Tag erlebt zu haben. 



Entscheidend dazu beigetragen haben mit Sicherheit auch die 35 Fans, welche nicht nur in der Halle, 

sondern auch während der gemeinsamen Hin- und Rückfahrt im Bus für eine tolle Stimmung sorgten. 

Vielen Dank dafür! Hoffentlich seid Ihr auch nächstes Jahr wieder mit dabei! Bedanken wollen wir uns 

natürlich auch bei unserem Busfahrer Ivan, der uns gut ans Ziel und auch wieder nach Hause gebracht 

hat. Übrigens: Falls 2019 noch ein paar Fans mehr mitfahren wollen, würde sich Ivan auch ans Steuer 

eines Doppeldecker-Busses setzen! 

 

 

FFC bei den süddeutschen Meisterschaften in Würzburg, Teil2 

Leider weniger erfolgreich als die Vorwoche verlief der vergangene Samstag für unser Junioren-

Tanzmariechen Alishia Scherle. Bei ihrem Auftritt auf den 27. Süddeutschen Meisterschaften im 

karnevalistischen Tanzsport in Würzburg knickte sie während des Tanzes um und zeigte in der Folge 

auf der Bühne ungewohnt mehrere Patzer, die auch den Juroren nicht verborgen blieben. So landete 

sie schließlich auf Platz 13 in der hart umkämpften und von hoher Leistungsdichte geprägten 

Konkurrenz. Schade, da wäre mehr drin gewesen... Mit ihrer insgesamt 5. Teilnahme in Folge an den 

„Süddeutschen“ zeigt Alishia aber eindrucksvoll, auf welch hohem Niveau sie dauerhaft für den FFC auf 

den Turnieren unterwegs ist. Wir sind stolz und danken Alishia, sowie dem Trainerteam für die 

hervorragenden Leistungen und wissen, dass wir eine der besten Tanzmariechen in Süddeutschland in 

unseren Reihen haben. 

 

Ein weiterer Dank geht an alle Fans und Zuschauer, die Alishia am vergangenen Wochenende - wie 

schon die ganze Saison - lautstark unterstützt haben. Vor allem dem spontan nachgereisten Fanblock!  



In der jetzigen, kurzen Trainingspause gilt es jetzt, "die Akkus" wieder aufzuladen, um dann in der 

nächsten Saison durchzustarten. Wir wünschen Alishia schon jetzt eine verletzungsfreie Vorbereitung 

und wir freuen uns auf die kommende Saison. 

 

 

 

ACHTUNG! Wichtige Termine: 

Sa., 21.04.2018, 18:00 Uhr - Gordin Rouge und die Diso-Girls in der Mehrzweckhalle Kronau, 
Bewirtung durch den FFC 

Do., 26.04.2018, 19:30 Uhr - Jahreshauptversammlung FFC mit Neuwahlen 

Do., 10.05.2018, 10:31 Uhr - Waldfest (Vatertag) Kronauer Allee 


