Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.50
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.
Jugendgarde qualifiziert sich für die Süddeutschen Meisterschaften
(dibe) Während es nach der Faschingseröffnung und der Ordenssoiree für die meisten
Protagonisten des FFC zum Jahresende etwas ruhiger wird, befinden sich unsere
Garden aktuell in der heißen Phase. Die ersten Turniere sind vorüber und die
Turnierkampagne ist in vollem Gange. Viel Zeit für besinnliche Adventswochenenden
bleibt den Tänzerinnen kaum, sind diese doch oft von frühem Aufstehen, Fahrt zum
Turnier und anschließendem Auftritt geprägt. So auch am vergangenen Wochenende.
Da war nichts mit ausschlafen, sondern um 06:15 Uhr ging es bereits für Tänzerinnen,
Trainerinnen und Eltern der Jugendgarde los zum 39. Gardetanzturnier nach
Pforzheim (Die geplanten Starts unserer Junioren- und Ü15 Garde, sowie unseres
Tanzmariechens Alishia mussten leider verletzungs- und krankheitsbedingt, bzw.
durch kurzfristige Umstrukturierung abgesagt werden). Während die Tänzerinnen in
gewohnter Routine nach der Hallenöffnung um 07:00 Uhr mit den Vorbereitungen für
den Auftritt begannen, quälte sich der ein oder andere mitgereiste Elternteil mit müden
Augen zum Kaffeestand. Andere Fans, die versprochen hatten zu kommen, drehten
sich noch mal im Bett rum, weil sie vergessen hatten sich den Wecker zu stellen. Diese
sollten sich hinterher sehr ärgern, haben sie doch einen hervorragenden Auftritt
verpasst.
Wie schon so häufig war uns das Losglück nicht gewogen und unsere Jugendgarde
musste bereits ganz am Anfang mit der Startnummer 2 ins Rennen gehen. Hier sind
die Wertungsrichter in der Regel noch etwas zurückhaltend mit hohen Wertungen.
Nervös, doch optimistisch fieberten die Mädels ihrem Auftritt entgegen. Beim Tanz war
von der Nervosität nur noch wenig zu spüren. Routiniert und mit nur wenigen, kleinen
Unsicherheiten lieferte unsere Jugend einen wunderbaren Tanz ab und ertanzte sich
solide 400 Punkte, was eine Steigerung um 21 Punkte zur bisherigen Bestleistung
bedeutet und von den mitgereisten Fans mit riesigem Jubel gefeiert wurde. Jetzt ging
die nervenaufreibende Warterei los. 11 weitere Garden präsentierten Ihre
Darbietungen und mit jeder finalen Wertung rückte der Traum – die Qualifikation zur
Teilnahme an den Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport –
ein kleines Stückchen näher. Bis ganz zum Schluss standen wir auf dem begehrten
Qualifikationsplatz. Nur noch die Jugendgarde des KV Kaiserslautern hätte sich als
letzter Starter der Altersklasse vor uns schieben können. Während des letzten Tanzes
und als nach dem Tanz die Punkte vorgelesen wurden, war die Spannung zum Greifen
nah. Nach der letzten Wertung kam der erlösende Aufschrei. Mit 390 Punkten blieben
die Gäste aus der Pfalz klar hinter uns. Unsere Jugendgarde mit den Forster
Tänzerinnen Leonie Bugla, Jenny Zöller, Sina Luft, Josephina Kerner, sowie Laura und
Lina Bendzinski hat gemeinsam mit ihrer Forster Trainerin Melanie Blumhofer die
Qualifikation zur „Süddeutschen“ erreicht!
Viel Zeit zum Feiern blieb nicht, denn am Mittag stand für die Mädels ihr Auftritt im
Jugend Schautanz an. Unter dem Motto „Durch dick und dünn“ steigerte sich die Garde
auch hier um 16 Punkte zu einer neuen persönlichen Bestleitung von 392 Punkten.
Zur direkten Qualifikation im Schautanz reichte es dann aber nicht ganz. Das tat der
Freude der Mädels und der mitgereisten Fans aber keinen Abbruch. Die erreichte
Qualifikation wurde gebührend gefeiert…und die nächsten Turniere kommen ja noch
😉

An dieser Stelle ganz herzliche Glückwünsche an die Tänzerinnen und Trainerinnen
zu dieser hervorragenden Leistung.
Die Quali die ist einfach Topp, darauf ein dreifach kräftig Hoppele Hopp!
Hinter den Kulissen der Garden gibt es derzeit viel Bewegung. Wir werden zu einem
späteren Zeitpunkt an dieser Stelle berichten.

Achtung wichtige Termine!
Freitag, 14.12.2018; Stammtisch mit Ausflug zum Weihnachtsmarkt Bruchsal;
Treffpunkt REWE Forst 17:00 Uhr oder Weihnachtsmarkt 18:00 Uhr

