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(DiBe) FFC erwacht aus Corona bedingtem Winterschlaf 

Langsam, ganz langsam geht es wieder los. Wie in der letzten Woche geschrieben, haben Teile 
unserer Garden den Trainingsbetrieb bereits wieder aufgenommen. Die neuen Lockerungen, 
die zum 01.07.2020 in Kraft treten geben uns weitere Möglichkeiten hier wieder mehr Fahrt 
aufnehmen zu können. Wir freuen uns sehr. Zusätzlich hat am vergangenen Donnerstag die 
erste Komiteesitzung des FFC seit Corona stattgefunden. Hier ging es in erster Linie darum alle 
Komiteemitglieder hinsichtlich des aktuellen Sachstandes zu informieren und auf einen 
einheitlichen Kenntnisstand zu bringen. Wie kann eine Faschingskampagne 2020/2021 
aussehen? Ist Fasching unter den gegebenen Umständen möglich?  Das waren die 
wesentlichen Fragen, die es zu klären galt. Auch wenn wir im Detail noch nicht wissen, wie die 
Kampagne 2020/2021 aussehen wird, haben wir gemeinsam beschlossen die Kampagne zu 
diesem Zeitpunkt nicht komplett abzusagen. Wir prüfen weiterhin die Entwicklung und 
werden rechtzeitig bekanntgeben welche Aktivitäten wir durchführen können und werden. 
Am 19. Juli dieses Jahrs trifft sich der Narrenkreis Bruchsal. Hier versuchen wir einen 
gemeinsamen Konsens für die Durchführung des Karnevals in der Region zu erreichen. 

Auch wenn wir die Kampagne noch nicht abgeschrieben haben, hat uns die Corona Pandemie 
nun dazu gezwungen, nach dem Waldfest, einen weiteren großen Event abzusagen. Unser 
jährliches Freundschaftsturnier, welches dieses Jahr im Oktober zum 7. Mal stattfinden sollte, 
wird nicht durchgeführt! Egal wie sich die Situation weiter entwickeln wird und welche 
Lockerungen uns potentiell noch erwarten, können wir eine Gefährdung bei einer 
Veranstaltung dieser Größenordnung, selbst bei Verkleinerung der Teilnehmer- und 
Gästezahl, nicht ausschließen. Dem Risiko einer Ansteckung möchten wir weder unsere 
Mitglieder noch unsere Gäste aussetzen. Aus diesem Grunde haben wir uns proaktiv dazu 
entschlossen die Veranstaltung nicht auszuschreiben. Das gibt für alle Planungssicherheit. 

Abschließend wurde entschieden, die im April ausgefallene Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen zum Ende des Jahres im September/Oktober 2020 durchzuführen. Ein genauer 
Termin hierzu wird noch bekanntgegeben. 

Ganz besonders freut uns, dass es in ganz Forst weiter in Richtung „Normalität“ geht und auch 
die anderen Ortsvereine aus dem Zwangs-Winterschlaf erwachen. So war es uns eine 
besondere Freude und Ehre unsere Freunde vom FC Germania Forst am vergangenen Samstag 
bei der Durchführung ihrer Meisterfeier unter dem Motto #naufmimFC unterstützen zu 
dürfen. Wir gratulieren herzlich zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisliga! 

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


