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(DiBe) Aktueller Status zur Faschingseröffnung 

Liebe Mitglieder und Freunde des FFC, 

das Coronavirus hat uns alle fest im Griff und maßgeblichen Einfluss auf unser aller 
Privat- und auch das gesamte Vereinsleben. 

Nachdem wir bereits im laufenden Jahr alle Veranstaltungen seit April absagen mussten, trifft 
uns Karnevalisten die aktuelle Situation und der neuerliche Maßnahmenkatalog tief ins Herz. 
Obwohl uns allen klar war, dass eine Kampagne 2020/2021 anders ablaufen wird, hatten wir 
bisher die Hoffnung die Fastnacht zumindest in kleinen Schritten angehen zu können.  Der 
11.11. als traditioneller Termin zur Kampagneneröffnung steht unmittelbar bevor und zum 
ersten Mal seit Bestehen des FFC werden wir den Sandhasen nicht öffentlich aus der Kiste 
befreien können.  

Kern unseres Wirkens ist es zu Feiern und Stimmung zu machen. All dies ist in der aktuellen 
Situation nicht angebracht. Wir wissen, dass wir als FFC alles unterlassen was die Ausbreitung 
des Virus vorantreiben könnte. Im Zweifel verzichten wir lieber! Für uns alle steht die 
Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste an allererster Stelle. In der Krise müssen wir mit 
Abstand zusammenstehen und gemeinsam entschlossen handeln um die Ausbreitung von 
Corona zu verlangsamen. Als Folge haben wir alle Aktivitäten für das Jahr 2020 abgesagt. Das 
Training der Garden ist bis auf weiteres ausgesetzt, die geplante Mitgliederversammlung für 
November wird wieder verschoben und ein Prinzenball bzw. Ehrenabend findet nicht statt. 
Derzeit sprechen wir im Narrenkreis Bruchsal ein gemeinschaftliches Vorgehen für die 
Kampagne ab um auch hier ortsübergreifend gemeinsam als Karnevalisten Verantwortung zu 
übernehmen. 

 

 



Alle Bürgerinnen und Bürger sind gefordert. Nur gemeinsam und durch diszipliniertes 
Umsetzen der Maßnahmen können wir dazu beitragen die Zahl der Neuinfektionen zu 
Verringern. Wir alle haben es ein Stück weit selbst in der Hand, wie wir durch die nächsten 
Monate kommen. 

Als Präsident des FFC bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Freunden 
und Unterstützern für das gezeigte Engagement und das Verständnis. 

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


