Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.22
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.
Tolle Stimmung mit dem FFC bei der Schlagerparty
Am vergangen Samstag bewirtete der FFC die Mehrzweckhalle in Kronau, wo die große TravestieSchlagerparty von Gordin Rouge und Freunde stattfand.
Die Halle war voll belegt und der FFC zeichnete für die Bewirtung und den Barbetrieb verantwortlich.
Gordin Rouge – alias Rene – die Traumakrobatin der Travestie hatte ihre Gäste zu einer
bombastischen Show geladen und entführte ihre Freunde und Freundinnen in Ihre Welt der Illusion.
Geboten wurde ein Showprogramm, das man so schnell nicht vergessen wird. Mit live gesungenen
Schlagern, von damals bis zur heutigen Zeit, gewürzt mit Stand-up-Comedy wurde ein Abend voller
Unterhaltung geboten, der erst nach Mitternacht endete.
Frenetischer Applaus, mehrere Zugaben und ein rundum zufriedenes Publikum zeugten von einem
gelungenen Abend, zu dessen Gelingen auch der FFC mit seinem Bar- und Küchenteam beitrug. Wir
alle erlebten einen stimmungsvollen Abend, mit viel Lachen, Singen und Tanzen und freuen uns auf
die nächste Gordin Rouge Show im kommenden Jahr – vielleicht im Alex-Huber-Forum
(Waldseehalle) in Forst.

Text: Das FFC-Küchenteam war zahlreich bei der Travestie-Show von Gordin Rouge vertreten und
erlebte einen stimmungsvollen Abend mit viel Lachen, Singen und Tanzen
Riesenstimmung und volles Haus beim FFC-Waldfest am Vatertag!
Ein Traumwetter hatte uns der Himmel geschickt und so war den ganzen Tag über das FFC-Waldfest
am Vatertag voll besetzt. Die FFC-Akteure verwöhnten ihre Gäste wieder mit frischem Kuchen und
Kaffee. Des Weiteren gab es die bekannten und geschätzten FFC-Steaks und Pommes, frisches Bier
vom Fass und – neu im Programm – Pulled Pork vom Originalholzofen, der ein echter Hingucker war!
Wir hatten den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun. Die strahlenden Gesichter der Gäste
entlohnten uns jedoch ausgiebig für unsere Mühen. Trotz der vielen Arbeit herrschte stets eine

Riesenstimmung mit viel Lachen und guter Unterhaltung. Es war ein tolles Fest und wir freuen uns
bereits schon auf ein erneutes Vatertags-Waldfest mit dem FCC am Vatertag 2018!
Bei den vielen Helfern und den treuen Gästen bedankt sich der FFC ganz herzlich und sagt Danke
schön für ein tolles Fest mit toller Stimmung und viel Gaudi!

Text: Alle Hände voll zu tun hatte der FFC beim Vatertag-Waldfest 2017, dennoch herrschte eine tolle
Stimmung mit viel Gaudi!

Achtung wichtige Termine:
• FFC-Spargelessen im Spargelhof BÖSER am Fr., 16.06.2017, 19:00 Uhr
• KOSI, Do., 29.06.2017, 20:00 Uhr, Villa Sandhas
(WthM)

