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Ereignisreiche Woche für den FFC 

Die vergangene Woche war für den FFC wieder äußerst ereignisreich. Bereits am Montag fanden die 

Nachbesprechung und Auswertung des Festes rund ums alte Feuerwehrhaus statt. Mit einigem 

Abstand zum Ereignis wurde der Tag inklusive Vor- und Nachbereitung nochmals beleuchtet und 

konstruktive Kritik geübt. Alle beteiligten Vereine sind sich einig – wir sind im nächsten Jahr wieder 

dabei – Top! 

Am Freitag war eine Abordnung des FFC beim Oktoberfest des KKS Forst. Unsere Platzreservierung 

wurde liebevoll durch Schokoladenhasen gekennzeichnet und wir fühlten uns sofort heimisch. Mit 

unserem gewohnten Schwung sorgten wir schnell für Stimmung am Tisch und im Saal. Der Abend 

war untermalt von toller Musik und etlichen Spielen bei denen der FFC tatkräftig mitwirkte und 

einige Siegesprämien für sich in Anspruch nehmen konnte. Nachdem Reimund Reußwig und Jürgen 

Endres gemeinsam die schnellste Zeit beim Sägen erzielten (bevor der Wettkampf beim 2. 

Teilnehmerpaar abgebrochen werden musste, weil der Sägebock kaputt gegangen ist      ) und 

unsere Organisationsleiterin Candy Fritsch den 2. Platz beim Dirndlwettbewerb errungen hatte, 

wurde unser Präsident Dirk Becker mit 6:45 Minuten Sieger beim Maßkrug stemmen. Anschließend 

wurde noch viel getanzt und gelacht. Wir hatten viel Spaß und bedanken uns für die Einladung. Im 

nächsten Jahr sind wir wieder dabei. 

Nicht alle Teilnehmer des Abends hatten viel Zeit zum Schlafen. Denn morgens früh am Samstag ging 

es wieder raus um pünktlich um 09:00 Uhr an der Gemarkungsputzaktion der Gemeinde 

mitzuwirken. Hier war der FFC mit einer kleinen, aber feinen Gruppe vertreten. Bei strahlendem 

Wetter „putzten“ wir das Gebiet Ortsausgangs Richtung Weiher (rechtsseitig) entlang der Wege und 

der Bahntrasse bis zum Duttlacher Graben und sammelten 1 ½ große Müllsäcke voll Unrat. Ein 

besonderes Stück war ein eine ca. 1m * 0,5m große Metallplatte die sich nach Form und Farbe zu 

urteilen wohl von einem ICE gelöst haben muss. Diese ließen wir durch den Bauhof abholen. Alle 

Helfer wurden abschließend mit einem deftigen Mittagessen verwöhnt. Und zum dritten Mal in 

diesem Bericht – nächstes Jahr sind wir wieder dabei! 

 



Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am Sonntag, den 27.10.2019 findet in der 

Waldseehalle bereits zum 6. Mal das große Freundschaftsturnier des FFC statt. Mit mehr als 24 

Vereinen und weit über 400 Aktiven Tänzerinnen und Tänzern ist dieses Turnier wieder ein Highlight 

im Veranstaltungskalender der Gemeinde und eines der wichtigsten für den FFC. Insgesamt werden 

über den Tag verteilt etwa 1.000 Personen in der Waldseehalle erwartet. Immer wieder haben wir in 

der Vergangenheit die Anfragen bekommen, dass die Forster Jugendlichen erst nach dem Turnier 

davon erfuhren, dass es stattgefunden hat und so interessierte Kinder und Jugendliche nicht zum 

Zuschauen kommen konnten. Das möchten wir ändern. Alle Forster Kinder und Jugendlichen im Alter 

zwischen 8 und 16 Jahren erhalten bei Vorlage des abgedruckten Gutscheins freien Eintritt am 

Turniertag. Weitere Informationen erhaltet Ihr auf unserer Homepage unter: www.ffc-forst-baden.de 

 

Achtung wichtige Termine! 

- So., 27.10.2019, 6. FFC Freundschaftsturnier 
- Mo., 11.11.2019, Faschingseröffnung FFC 
- Sa., 23.11.2019, Prinzenball FFC 
- Sa., 14.12.2019, FFC – Besuch des Weihnachtsmarktes 

 
  

 

http://www.ffc-forst-baden.de/

