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(DiBe) Eine Faschingseröffnung der anderen Art 

Eine Faschingseröffnung der anderen Art führte der FFC am 11.11.2020 durch. Das 
der Sandhas um 19:11 Uhr aus seiner Kiste befreit werden würde war klar. Mit Blick 
auf die aktuellen Coronaeinschränkungen war der Plan, das Ganze unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit durchzuführen und dann in Wort und Bild zu berichten. Zum Glück 
kam es ganz anders. Pünktlich um 11:11 Uhr posteten mehrere Mitglieder wie sie ihren 
ganz persönlichen Kampagnenbeginn, allein und meistens im Homeoffice, feierten. 
Dabei wurde oft erwähnt, wie traurig es ist dieses Jahr keine gemeinsame FFC 
Faschingseröffnung feiern zu können. Kurzentschlossen setzten wir alles dran, um 
unsere Sandhasenbefreiung live übertragen zu können. Gesagt, getan –Technik und 
Event organisiert, Einladungslink verteilt und pünktlich um 19:11 Uhr wurde die 
Faschingseröffnung des FFC live durch den Präsidenten Dirk Becker und den 
Sitzungspräsidenten Michael Veith in die Wohnzimmer der Forster (und darüber 
hinaus) übertragen. Mit einem ersten Hoppelle Hopp begrüßte der Sandhase die 
Karnevalisten und rief dabei gleichzeitig dazu auf die Karnevalszeit mit Bedacht und 
Zurückhaltung zu begehen, sowie auf sich und auf andere Acht zu geben. Mit der 
digitalen Präsentation des letztjährigen Tanzes unseres Männerballetts endete die 
erste digitale Faschingseröffnung des FFC. Bei dieser Premiere gab es noch ein paar 
technische (und teilweise lustige) Herausforderungen. Für die kommenden digitalen 
FFC Events wird es sicher etwas professioneller werden. 

Das Video der Faschingseröffnung können auf unserer Homepage www.ffc-forst-
baden.de oder auf YouTube unter dem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0Ndjt7radk&t=63s anschauen. 

Auch wenn der Fasching heuer anders ablaufen wird als in den vergangenen Jahren, 
hat uns die Faschingseröffnung und die Reaktionen der Zuschauer darin bestärkt in 
dieser schwierigen Zeit da zu sein und – auf eine andere Art und Weise – für Freunde 
und Abwechslung zu sorgen. Wir werden in dieser Art weitermachen. 

Mit einem dreifach, kräftigen Hoppele Hopp – bleiben Sie gesund! 
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