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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

 
Am diesjährigen Karneval ist alles anders! In dieser noch jungen 
Faschingskampagne mussten wir schon auf sooooo viel verzichten. Wir befinden uns 
an und für sich mitten in der heißen Phase der Kampagne. Schon seit einer Woche 
würde der Narrenbaum stehen. Der Rathaussturm hätte den Regierenden den 
Rathausschlüssel "entrissen" und die Narren hätten die Macht übernommen. 
Leider herrscht überall gespenstische Stille und es fällt uns allen nicht leicht 
närrische Freude und Begeisterung zu entwickeln. 
 
Am vergangenen Samstag, den 06. Februar 2021 wäre um 19:11 Uhr die große 
Prunksitzung des FFC im Alex-Huber Forum gewesen. Diese konnte Corona bedint 
leider nicht stattfinden.  
 
So ganz wollten wir aber nicht verzichten und wir haben als Alternative eine kleine 
Auswahl an Beiträgen aus vergangenen Jahren in einer virtuellen 
Sitzung zusammengestellt. So hatten wir doch für alle FFCler und Freunde eine 
kleine und feine, virtuelle Sitzung am Samstag. Diese möchten wir gerne allen zur 
Verfügung stellen. Abrufen könnt Ihr die Virtuelle Prunksitzung des FFC 
unter: Virtuelle FFC Prunksitzung 2021 
 
 
 
Habt viel Spaß dabei. Nächstes Jahr sind wir wieder live mit einer Prunksitzung für 
Euch da. Darauf ein dreifach, kräftiges Hoppele Hopp! 

 

 
 

  

https://youtu.be/NLMjXFE6aF4


Nachruf 
 

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Mitglied 
Stefan Schulteiß 

 
Aufgrund seiner beruflichen Aufgabe war er erster Ansprechpartner für alle Themen 
rund um unsere Aktivitäten in der Waldseehalle. Uneigennützig stellte er dem Verein 

seine große Erfahrung zur Verfügung und hat den FFC hier weit über seine 
Aufgaben hinaus unterstützt. Als Komiteemitglied hat Stefan in entscheidender 

Weise an der Verwirklichung eines Umzugswagen in Forst mitgewirkt, den es so 
ohne ihn nicht geben würde. 

Dafür sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. 
Wir behalten Stefan mit seiner fröhlichen Art in guter Erinnerung und werden ihm ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt der Familie, den Verwandten und Freunden. 

Das Präsidium mit Komitee und Elferrat 

 
 
 
 

 


