
 

Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.30 

Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

(salu) Ausflug des FFC nach Speyer mit Besuch des Faschingsmuseums 

Am Samstag, den 25.06.2022 war der FFC nach langer Pause endlich mal wieder gemeinsam 
unterwegs. Um halb zwölf ging’s mit dem Bus in Richtung Speyer, klassisch für einen 
Karnevalsverein ins Faschingsmuseum im Haus der Badisch- Pfälzischen Fastnacht. Nachdem 
wir von Thomas G. Schwab, Bezirksvorsitzender Mittelbaden herzlich empfangen wurden, 
erhielten wir zunächst ausführliche Informationen zum Wesen und der Geschichte unseres 
Brauchtums, der Fastnacht, bevor wir im Anschluss eine persönliche Führung durch das 
Faschingsmuseum erhielten. Wir wurden im Museum durch die verschiedenen Ausstellungen 
geführt und erhielten viele Informationen zu den ausgestellten Exponaten. Unter Anderem 
konnten wir Orden und Kostüme der letzten Jahrzehnte verschiedener Badisch,- Pfälzischer 
Karnevalsvereine begutachten.  

 

Nachdem wir einiges Interessantes mitgenommen hatten, ging’s weiter ins schöne Speyer, wo 
im Domhof ein Tisch für uns reserviert war. Für einen kurzen Moment der Aufregung sorgte 
unser Ehrensenator Bruno Raab der plötzlich nicht mehr in der Gruppe anwesend war. Aus 
Sorge es könnte etwas passiert sein wurden Suchtrupps gebildet und so fand unser 
Ehrensitzungspräsident Harald Leibold unseren Bruno ein ganzes Stück den Weg zurück in aller 
Ruhe im Schatten unter einem Baum stehend ein Päuschen machen.  



Er wolle sich doch nur von dem kurzen, aber steilen Anstieg erholen. Und weil er niemanden 
stören wolle, hatte er einfach nichts gesagt. Wieder vollzählig ging in es weiter in die Stadt. 
Ein paar FFC’ler nutzen die Zeit, um noch schnell shoppen zu gehen, bevor man sich zum 
gemeinsamen Essen traf. Die freie Zeit vor der Heimfahrt wurde genutzt, um nochmal durch 
die Stadt zu schlendern. Einige gönnten sich ein Eis, ein paar andere gönnten sich Cocktails. 
Um 20:30 Uhr trafen sich alle am Bus um gemeinsam nach Hause zu fahren. Nach einem 
schönen und erlebnisreichen Tag waren wir gegen 21:00 Uhr wieder in unserem schönen 
Forst. Es war toll, dass nach so langer Zeit endlich wieder ein Vereinsausflug stattfinden 
konnte. Vielen Dank an unsere Organisationsministerin Conny für den großartig geplanten 
Tag. 

 

 
Achtung wichtige Termine! 
 

- Samstag, 30.07.2022, Festumzug anlässlich 125 Jahre TV Forst 
- Sonntag, 31.07.2022, 14:00 Uhr, Auftritt Happy Hour Boys – Festbühne vor der 

Waldseehalle 
- Freitag, 12.08.2022, 19:00 Uhr – FFC Stammtisch, Seehotel Forst 

(Für alle Mitglieder des FFC – Anmeldungen an Theresia Heilig-Böhm oder Conny 
Maier-Just) 

 


