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Faschingseröffnung am 11.11.22  

„Helau un hoppele hopp, ich grüß Eich all Ihr närrischer Leit 

was isch des doch derzeit für eine beschissene Zeit. 

Un jetzt, jetzt geht a noch die Faschingszeit los 

ha des geht doch dann bstimmt a widder in d´Hos“ 

Mit diesen ungewohnten Worten begrüßte der Sitzungspräsident des FFC Michael Veith die 
etwa 60 anwesenden Gäste und Vereinsmitglieder im Rathaushof zur traditionellen 

Faschingseröffnung. Wie auch im vergangenen Jahr marschierte die Narrhalla nicht vom 
Jägerhaus zum Rathaus, sondern eröffnete die 5. Jahreszeit direkt an der Villa Sandhas.  

 

Pünktlich um 19:11 Uhr zogen Garde, Komitee und Elferrat gemeinsam in einem (sehr) 

kurzen Marsch von der FFC Bucht in den liebevoll dekorierten Innenhof des alten 

Feuerwehrhauses ein. Bei herrlichem, trockenem Wetter entlockte der Präsident Dirk Becker 

dem Sitzungspräsidenten warum er so missmutig ist. Mit einem Ausblick auf die tolle 

Faschingszeit und den Auftrag der Narren:  

„Aber grad dafür sind wir Narren doch da wir müssen uns bemühen 

in der Welt etwas Frohsinn, Heiterkeit und Spass zu versprühn“ 

wurde der Faschingsspleen des Sitzungspräsidenten zu den Klängen von 

„Lebt denn der alte Veith Michl noch“ 

wieder zum Leben erweckt. In einer kurzweiligen Rede wurde dabei unter anderem erläutert 

was die Böllerschützen mit Feinstaub zu tun haben, was unser schwäbischer Bürgermeister 

mit der Gaspreisbremse zu tun hat und warum wir die Fußball WM in Katar als Narrenflopp 

ansehen. Gleich zu Beginn schossen die Böllerschützen Ihren Salut und so besteht kein 

Zweifel mehr daran, dass ab sofort die Narren wieder das Szepter in Forst schwingen. 

Nach der Rede, die mit viel Lachen und Szenenapplaus untermalt war, war es endlich soweit 

und das Wahrzeichen der Forster Fastnacht, der Sandhase, wurde auf Befehl des 

Präsidenten aus seiner dunklen Kiste befreit und mit einem dreifach kräftigen „hoppele hopp“ 

freudig empfangen.  

Nach der glorreichen Befreiungsaktion des Sandhasen lud der FFC alle Anwesenden in die 

Villa Sandhas zu einem deftigen Essen ein. Gemeinsam wurde gegessen und der ein oder 

andere Schwank wurde zum Besten gegeben. Erst gegen 01:00 Uhr verließen die letzten 

Gäste die Villa. Es war ein rundherum gelungener Faschingsauftakt. 

Ein großer Dank gilt den Böllerschützen, sowie dem Küchenteam und dem Technikteam und 

natürlich allen die zum Gelingen der Faschingseröffnung beigetragen haben. 

 

Nach der gelungenen Faschingseröffnung fiebert der FFC und alle faschingsbegeisterten 

Forster dem Prinzenball des FFC am kommenden Samstag, den 19.11.2022 im Alex-Huber-

Forum entgegen. Nachdem uns Christian III. und Conny II. seit 2019 regieren und sicher durch 

die Coronajahre leiteten, haben  sie sich nach 3 Jahren nun ihre „Altersruhe“ redlich verdient. 

Wir werden sie gebührend verabschieden und anschließend das neue Prinzenpaar krönen. 

Hier sind schon alle gespannt wer das neue Forster Prinzenpaar wird. Die Gerüchteküche 

brodelt. Alle Forster sind herzlich eingeladen die Krönung mit uns zu feiern. Der Eintritt ist frei. 



Ich wünsche der gesamten Forster Bevölkerung eine wundervolle Faschingszeit und Grüße 

mit einem 3 fach kräftigen Hoppele Hopp. 

 

 

 

Achtung wichtige Termine! 

- Samstag, 19.11.2022, 19:31 Uhr – Jubiläums Prinzenball des FFC, Alex-Huber-Forum Forst 
 

 



 


