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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

(ToBe) Süddeutsche Meisterschaften in Hof 

Bereits am Freitagnachmittag machten sich unsere Jugend-Mädels samt Eltern und Trainer auf 
den Weg zum Saisonhöhepunkt. Es ging nach Hof zu den Süddeutschen Meisterschaften. 
Insgesamt 19 Garden aus ganz Süddeutschland hatten sich für dieses Event qualifiziert.  

Nach einer Hotelübernachtung hieß es früh aufstehen. Bereits um 07:00 Uhr stand der 
gesamte Tross pünktlich zur Hallenöffnung am Samstagmorgen in der Freiheitshalle. Unsere 
Mädels gingen mit Startnummer 13 auf die Bühne. Trotz eines krankheitsbedingten Ausfalls 
und kurzfristig vorgenommenen Umstellungen zeigten die Mädels eine super sichere und 
fehlerfreie Leistung, die von der Jury aber leider mit „nur“ 397 Punkten bewertet wurde. Diese 
Punktzahl reichte schließlich in der Endabrechnung zu einem hervorragenden 8. Platz. Damit 
blieben wir nur 2 Platzierungen hinter der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. 
Wow, was für ein Ergebnis! Unsere Mädels stellen die achtbeste Jugendgarde in 
Süddeutschland! 

 

Herzlichen Glückwunsch unseren Aktiven und Trainerinnen! Ein riesengroßes Dankeschön 
allen Eltern und Fans, die unsere Mädels zu jeder Zeit in dieser Saison großartig unterstützt 
haben, sei es durch Fahrten zum Training oder zu den Turnieren, was nicht nur mit Zeit, 
sondern auch mit einigem finanziellen Aufwand verbunden ist. Herzlichen Dank und Respekt 
auch unserem Präsidenten Dirk Becker, der an diesem Tag über 600 km Autobahnfahrt auf 
sich nahm, um unsere Mädels vor Ort kurzfristig zu unterstützen. 



Nach einem nervenaufreibenden Tag wurde am Abend im Hotel ausgelassen gefeiert, ehe es 
dann am Sonntagmorgen zurück nach Forst ging. Ein toller Abschluss einer Saison mit Höhen 
und Tiefen. Jetzt geht es für unsere Jugend-Tänzerinnen und -Trainerinnen erst einmal in eine 
wohlverdiente Pause. Es heißt jetzt Akkus laden, um dann in der nächsten Saison richtig 
durchzustarten. 

 

Somit haben mit einer Ausnahme alle unsere Aktiven die Saison beendet. In der kommenden 
Woche wird damit allein unser Tanzmariechen Alishia in der Trainingshalle schwitzen, um sich 
den letzten Schliff für das anstehende Wochenende zu holen. Wir freuen uns schon jetzt auf 
Teil 2 bei der 28. Süddeutsche Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport HOF 2019, wo wir 
Alishia lautstark unterstützen werden. Unsere Vorfreude ist umso größer, da wir dieses 
Wochenende ein exzellent organisiertes Turnier mit freundlichen Helfern in einer großartigen 
Halle erleben durften. Vielen, vielen Dank an die 1. Hofer KG Narhalla e.V. für die liebevolle, 
detailreiche und einfach hervorragende Ausrichtung der „Süddeutschen“! 

 

 
Achtung wichtige Termine! 
 

- Donnerstag, 21.04.2019, 20:00 Uhr – Kosi, Villa Sandhas 
- Donnerstag, 11.04.2019, 20:00 Uhr – Jahreshauptversammlung FFC, Villa Sandhas 

  


