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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V. 

 

(DiBe) Aus, Aus, Aus … das Spiel ist Aus – oder besser – die 5. Jahreszeit ist vorbei. 
Der FFC hat eine bewegte und anstrengende Woche hinter sich und aufgrund des vorverlegten 
Redaktionsschlusses können wir im aktuellen Bericht leider nicht die Ergebnisse des 10. 
Internationalen Couchrennens bekanntgeben, über den Rosenmontag und das Schlumpeln in 
da kloina Gass oder über die Umzüge in Hambrücken und Ubstadt berichten. Dies werden wir 
zu gegebener Zeit nachholen. 
 
Berichten können wir aber über den überragenden „schmutzigen“ Donnerstag. Zunächst ging 
es mit Prinzenpaar, Präsident und Abordnung ins Seniorenheim, wo der FFC einen kleinen Teil 
zu einer liebevoll organisierten und inszenierten Faschingsfeier beitragen konnte. Im 
Anschluss ging es zur Volksbank in Forst, wo in guter, alter Tradition eine neue Ausgabe der 
„närrischen Schalterstunde“ gefeiert werden konnte. „Wie eine kleine Prunksitzung“ … war 
eine der ersten Aussagen direkt im Anschluss an die überragend gut besuchte Veranstaltung. 
Der Präsident des FFC, Dirk Becker, präsentierte einige Highlights aus der vergangenen 
Prunksitzung und freute sich sichtlich über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Neben 
der Häschengarde und der Blau-Weiß Garde zeigten sich das Männerballett des FFC - die 
Happy Hour Boys - genauso in Höchstform wie die neu gegründeten Happy Hour Girls, die hier 
zum 2. Mal in dieser Formation auf der Bühne standen. Als Banker trat unser Kassier Mathias 
Rückert in die Bütt, wo könnte das passender sein als in einer Bank. Abgerundet wurde das 
Programm durch den Auftritt der HCC Demmellerchen, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges 
Bühnenjubiläum feiern. Ein großer Dank geht an Evelyn Peter, die als Hausherrin und 
Gastgeberin die närrische Schalterstunde in Forst überhaupt möglich gemacht hat. 
Gemeinsam wurde entschieden – nächstes Jahr wird es eine neue Ausgabe der närrischen 
Schalterstunde geben. 

 



 
An dieser Stelle möchte ich gerne DANKE sagen. ENDLICH konnte wir nach 2 jähriger Corona-
Abstinenz endlich wieder Karneval feiern. Wir hatten eine wundervolle 5. Jahreszeit, die 
gespickt war mit Ereignissen und Höhepunkten. Angefangen von der Faschingseröffnung, über 
unser wundervolles Prinzenpaar, dem 3. Forster Narrenbaumfest, dem Highlight der 
Kampagne unserer Jubiläums-Prunksitzung im Alex-Huber-Forum, dem Besuch der 
Kindergärten und der Schule, dem Schlumpeln, den Umzügen, unserem Couchrennen bis hin 
zur Faschingsbeerdigung.  
 
Unzählige Termine und Auftritte haben die FFCler wahrgenommen und durchgeführt. Das 
geht nur wenn viele Fastnachter und helfende Hände zusammenspielen. Da wird trainiert, 
getanzt, Dekoration gebastelt, gekocht, unzählige Mahlzeiten und Essen vorbereitet, gespült, 
gedruckt, getextet, organisiert, überwacht, frisiert, eingekauft, auf- und abgebaut und, und 
und...  
Allen FFClern, allen Fastnachtern und Freunden, die uns unterstützt haben, damit wir friedlich  
Fasching feiern und unseren Gästen und allen Forstern ein paar schöne Stunden bieten 
konnten, allen diesen Personen gilt mein ganz persönlicher Dank! Ihr seid SPITZE! Ohne Euch 
alle würde dieses Wahnsinnsprogramm nicht stattfinden. So gilt Euch allen der letzte 
Schlachtruf der Kampagne. Den habt Ihr Euch verdient: 
Die Helfer, die sind einfach topp, darauf ein dreifach, kräftiges Hoppele Hopp! 
DANKE 
 
 


