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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

Faschingseröffnung am 11.11.2019 
(dibe)  
 
„Hallo Ihr lieben Forster Leut, s‘ist endlich wieder Faschingszeit !!! Der 11.11. wir sind 
froh, der ist endlich wieder do.“ Mit diesen Worten begrüßte der Präsident des FFC 
Dirk Becker die etwa 60 anwesenden Gäste und Vereinsmitglieder im Rathaushof zur 
traditionellen Faschingseröffnung. Wie auch im vergangenen Jahr marschierte die 
Narrhalla nicht vom Jägerhaus zum Rathaus, sondern eröffnete die 5. Jahreszeit direkt 
an der Villa Sandhas.  
 
Pünktlich um 19:11 Uhr zogen Garde, Komitee und Elferrat gemeinsam in einem (sehr) 
kurzen Marsch von der FFC Bucht in den liebevoll dekorierten Innenhof des alten 
Feuerwehrhauses ein. Bei durchaus kaltem, aber trockenem Wetter gab der Präsident 
des FFC einen Rückblick auf besondere Momente aus den vergangenen, 
faschingslosen Monaten. In einer kurzweiligen Rede wurde dabei unter anderem 
erläutert warum der Sitzungspräsident am 11.11. leider verhindert war und welche 
Finessen es bei der Getränkebestellung von Träubleswein zu beachten gilt. Kritisch 
und pointiert hinterfragt wurde auch der Umstand, warum parallel zur 
Faschingseröffnung eine Gemeinderatssitzung anberaumt wurde. Dieses Thema wird 
uns in der Kampagne wohl noch öfter begleiten. Umso lustiger war es für die Narren 
zu hören, dass die Damen und Herren Gemeinderäte, die zu späterer Stunde zu uns 
stießen frei zugaben, dass sie von den Salutschüssen der Böllerschützten in ihrer 
Sitzung vollkommen überrascht waren und sie zusammenzucken ließen. Auf jeden Fall 
besteht jetzt kein Zweifel mehr daran, dass ab sofort die Narren wieder das Szepter in 
Forst schwingen. 
 
Nach der Rede, die mit viel Lachen und Szenenapplaus untermalt war, war es endlich 
soweit und das Wahrzeichen der Forster Fastnacht, der Sandhase, wurde auf Befehl 
des Präsidenten aus seiner dunklen Kiste befreit und mit einem dreifach kräftigen 
„hoppele hopp“ freudig empfangen.  
 

 



 
Nach der glorreichen Befreiungsaktion des Sandhasen lud der FFC alle Anwesenden 
in die Villa Sandhas zu einem deftigen Essen ein. Gemeinsam wurde gegessen und 
der ein oder andere Schwank wurde zum Besten gegeben. Erst gegen 23:00 Uhr 
verließen die letzten Gäste die Villa. Es war ein rundherum gelungener 
Faschingsauftakt. 
 
Ein großer Dank gilt den Böllerschützen, sowie dem Küchenteam, dem 
Vergnügungsausschuss und dem Technikteam und natürlich allen die zum Gelingen 
der Faschingseröffnung beigetragen haben. 
 
Mit großer Vorfreude fiebern der FFC und alle faschingsbegeisterten Forster dem 
Prinzenball des FFC am 23.11.2019 im Alex-Huber-Forum entgegen. Dieses Jahr wird 
es etwas Besonderes, denn der FFC hat ENDLICH wieder ein Prinzenpaar, das uns 
durch die Kampagne führen wird. Alle Forster sind herzlich eingeladen die Krönung 
mit uns zu feiern. Der Prinzenball findet statt am 23.11.2019 ab 19:31 Uhr im Alex-
Huber-Forum Forst. Der Eintritt ist frei.  
 
 
Ich wünsche der gesamten Forster Bevölkerung eine wundervolle Faschingszeit und 
Grüße mit einem 3 fach kräftigen Hoppele Hopp. 
 
Herzlichst 
Dirk Becker 
 
 
 

 
Achtung wichtige Termine! 
 

• Fr., 15.11.2019, 19:30 Uhr, Kappenabend des FC Germania Forst, FCG 
Vereinsheim 

• Sa., 23.11.2019, 19:31 Uhr, Prinzenball FFC, Alex-Huber-Forum Forst 

• Sa., 14.12.2019, 16:45 Uhr, FFC – Besuch des Weihnachtsmarktes in 
Odenheim 

 


