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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 
Der FFC hat ein neues Prinzenpaar – Christian III. & Conny II. 
 
(dibe) ENDLICH – nach 3-jähriger Abstinenz hat der FFC wieder ein Prinzenpaar. So 
fand am vergangenen Samstag, traditionell am Wochenende nach dem 11.11., der 
FFC Prinzenball im Alex-Huber-Forum statt. Blau beleuchtet und liebevoll geschmückt 
öffnete das AHF, das zum ersten Mal Austragungsort des Prinzenballes war, um 18:31 
Uhr seine Pforten. Pünktlich!!! um 19:11 Uhr eröffnete der Präsident des FFC, Dirk 
Becker, gemeinsam mit dem Sitzungspräsidenten Michael Veith die Veranstaltung, die 
mit ca. 150 Gästen gut gefüllt war. Neben vielen Ehrensenatoren und zahlreichen 
Abordnungen der Gastvereine aus dem Narrenkreis Bruchsal konnten auch Vertreter 
der ortsansässigen Vereine, sowie mehrere Gemeinderäte aus Forst begrüßt werden. 
Dies freut uns ganz besonders.  

 
 
Gemeinsam führten die Beiden (Sitzungs-)Präsidenten durch einen 
abwechslungsreichen und kurzweiligen Abend, der gleich zu Beginn mit der 
Vorstellung des Jahresordens seinen ersten Höhepunkt aufzeigte. Der aktuelle 
Jahresorden wird in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes vorgestellt. 
Anschließend flatterten die Blue Diamonds mit dem „Karneval der Vögel“ bunt 
gefiedert über das Parkett und verzauberten das Publikum mit ihrem Showtanz. 
Zahlreiche Mitglieder wurden für 11- bzw. 22-jährige (aktive) Mitgliedschaft im FFC 
geehrt bevor die Präsidentengarde mit ihrem Marschtanz einmal mehr ihr 
Ausnahmekönnen präsentierte. Die drei Prinzen verblüfften in Ihrer Show „Ein Hut für 
alle Fälle“ was man alles aus einem Stück Filz machen kann. Ganze 20 verschiedene 
und musikalisch untermalte Hut-Kombinationen brachten die drei zum Besten und das 
Publikum zum Toben. Ein absolutes Highlight vor der Pause war die Aktivengarde mit 
ihren „Hochzeitstanz“. Derzeit ohne Trainer haben die jungen Damen selbst organisiert 
den Tanz einstudiert, geprobt und herausragend auf der Bühne performt. Alle Achtung, 
das war eine Hammerleistung von Euch! 
 
Nach der Pause überzeugte einmal mehr das Männerballett des FFC – die Happy Hour 
Boys – als „Rettungsschwimmer vom Heidesee“ und brachte als Garant für gute 
Stimmung das Publikum wieder auf „Betriebstemperatur“.  



Im Anschluss folgte der Höhepunkt des Abends und mit dem Einmarsch von Prinz 
Christian III. und Prinzessin Conny II. wurde das gut gehütete Geheimnis um das neue 
Prinzenpaar gelüftet. Nach der feierlichen Krönungszeremonie und dem Prolog des 
Prinzenpaares widmeten sich die Hoheiten ihrer ersten Amtshandlung und verliehen 
die Jahres- und Prinzenorden an das Komitee und die Elferräte, sowie im weiteren 
Verlauf an die Abordnungen der Gastvereine. Heiner und Gustav, sowie ihr 
„Le(h)erling“ Max gaben Anekdoten aus der Arbeit in der Gemeinde preis, bevor kurz 
vor Programmende Tatjana Bendzinski unter feierlichem Aufsagen der Eidesformel als 
neues Komiteemitglied vereidigt wurde. Vielen Dank Tatjana, wir freuen uns auf viele 
gemeinsame Jahre!  
 

 
 

Zum Abschluss wurde es nochmal magisch, als die Aktivengarde ihren Flashmob auf 
der Bühne startete und nach und nach alle Garden des FFC dazukamen und die Bühne 
rockten. Das war etwas ganz Besonderes. Auch hier nochmal der Hinweis, dass die 
„Mädels“ das alles ohne Trainer geplant und einstudiert haben. Ihr seid der Wahnsinn! 
Schmerzlich vermisst wurden die fünf verrückten Powerfrauen die unter dem Namen 
„FFC Pipeblowers“ im letzten Jahr ihr Bühnendebüt gaben. Vielleicht sehen wir sie ja 
auf der Prunksitzung? 
 
Gleich 2 „Geburtstagskinder“ durften wir um Mitternacht feiern, die es sich trotz ihres 
Geburtstages nicht nehmen ließen uns aktiv zu unterstützen. Während Melanie 
Blumhofer als Trainerin ihre Präsidentengarde begleitete, reichte unsere 
Zeremonienmeisterin Martina Debatin den beiden Moderatoren zielsicher immer die 
richtigen Urkunden, Orden und Präsente. Euch Beiden ein ganz herzliches 
Dankeschön und nochmals alles Gute zum Geburtstag! 
 
Als der offizielle Teil, bei dem genau die richtige Mischung aus Tanz, Comedy und 
Ehrungen gefunden wurde, gegen 23:00 Uhr endete, wurde locker weiter gefeiert. 
Selbst dabei wurden alle Erwartungen übertroffen. Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht an dieser Stelle an unseren Hofkapellmeister Ernst Ritter für die musikalische 
Begleitung des Abends. 
 
 
 



Erst gegen 03:00 Uhr fanden die letzten Teilnehmer den Weg nach Hause und der 
Präsident konnte müde, aber glücklich die Pforten abschließen um noch viel müder 
um 10:00 Uhr wieder zum Aufräumen auf der Matte zu stehen. Zum Glück war er hier 
nicht allein, sondern viele Helfer, denen es genauso ging wie ihm, standen parat und 
gemeinsam wurde klar Schiff gemacht. Leute, so macht das Spaß! Vielen Dank!!! 
 

 
 
An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten und ein 
riesengroßes Dankeschön an ALLE die vor und hinter den Kulissen dazu beigetragen 
haben, dass wir gemeinsam einen so erfolgreichen und gelungenen Abend verbringen 
konnten. Ohne Eure Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. 
 
Wir freuen uns nun darauf mit seiner Tollität Prinz Christian III. und ihrer Lieblichkeit 
Prinzessin Conny II. die 5. Jahreszeit und die närrische Kampagne 2019/ 2020 zu 
feiern. Darauf ein dreifach kräftiges Hoppele Hopp 
 
Herzlichst 
Dirk Becker 
 
 
Achtung wichtige Termine! 
 

• So., 01.12.2019, 09:30 Uhr, Patrozinium, Aufstellung Rathaus um 09:00 Uhr 
• Sa., 14.12.2019, 16:45 Uhr, FFC – Besuch des Weihnachtsmarktes in 

Odenheim 
 


