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Rathaussturm in Forst und BDK-Turnier in Stuttgart – Tanzmariechen Marlene
schafft Qualifikation!
Am 23. Januar war es soweit und die Narren des FFC haben mit dem Sturm auf das
Rathaus die Amtsgeschäfte und die Regierung in Forst übernommen. Die dieses Jahr
sehr kurz ausfallende 5. Jahreszeit nutzten die Narren dann auch direkt um auf
verschiedene Mißstände und närrische Verbesserungen hinzuweisen. So wird am
Sandhasenkreisel nun keine Sprungschanze gebaut, sondern es wird darauf
hingearbeitet diese zum Nationalpark auszuweiten. Ob das so einfach wird darf
bezweifelt werden da auch die Verwaltung nicht sicher ist ob sie dem gewachsen ist.
Weiterhin wurde festgestellt, dass auch ältere Menschen „Junglöwenträger“ sein
können - auch wenn es da durchaus zu Komplikationen kommen kann. Mit
Unterstützung durch die Stobblhobblä und die Böllerschützen war die Gegenwehr im
Rathaus bald vorbei. Das schlagende Argument war dann wohl, dass dem
Bürgermeister 3 Anträge in 5 Minuten zu viel waren und er (fast) freiwillig die Pforten
geöffnet hat.

Während durch die Narren das Rathaus gestürmt wurde, waren die Tänzerinnen des
FFC beim Turnier in Stuttgart am Start.

Highlight des Tages war der Auftritt unseres Jugend-Tanzmariechens Marlene
Rathgeb, die mit einem ausdrucksstarken
Tanz und 410 Punkten am Ende mit Platz 3
die Qualifikation zu den Süddeutschen
Meisterschaften Ende Februar in Würzburg
schaffte. Dort wird sie sich mit den besten
Tanzmariechen ihrer Altersklasse (6-10
Jahre) aus ganz Süddeutschland messen.
In der gleichen Altersklasse war bei den
Tanzgarden die Blau-Weiß-Garde am Start.
Nach zwei ganz kurzfristigen Ausfällen
zeigten die verbliebenen 8 Tänzerinnen ihre
beste tänzerische Leistung in diesem Jahr
und verpassten nur ganz knapp mit Platz 4
den Sprung aufs Podest und die damit verbundene Qualifikation zu den
„Süddeutschen“.

Eine Altersklasse darüber bei den Junioren zeigte unser Tanzmariechen Alishia
Scherle ebenfalls ihre bislang beste Saisonleistung. Aufgrund des starken 36-köpfigen
Starterfelds reichte es aber dennoch „nur“ zu Platz 10.
Während für die Blau-Weiß-Garde die Turniersaison nun beendet ist, werden unsere
beiden Tanzmariechen am 13.02.2016 in Saarbrücken nochmals an den Start gehen.
Zuvor stehen aber natürlich alle unsere Aktiven auf der Prunksitzung am kommenden
Samstag auf der Bühne.
(DiBe/ ToBe)

----- Wichtige Termine ----Samstag, 30. Januar 2016 – Prunksitzung FFC - Waldseehalle
Montag, 08. Februar 2016 – Schlumpeln in der „kloine Gass“ mit Couchrennen
Dienstag, 09. Februar 2016 – Faschingsbeerdigung – Villa Sandhas

