Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.48
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.
Ordenssoiree und FFC Ehrenabend am 24.11.2018
(dibe) Traditionell richtet der FFC am Wochenende nach dem 11.11. seinen
Prinzenball in Forst aus. Bei dieser Gelegenheit wird in der Regel auch der
Jahresorden vorgestellt, sowie die anstehenden Ehrungen im Verein vorgenommen.
Nachdem der Prinzenball in den letzten Jahren leider in Ermangelung eines
Prinzenpaares ausfallen musste und auch in der laufenden Kampagne kein
Prinzenpaar zur Verfügung steht, hat sich die FFC Führung für dieses Jahr etwas
Besonderes ausgedacht um die anstehenden und teilweise längst fälligen Ehrungen
durchzuführen. So fand am vergangenen Samstag, den 24.11.2018 eine Ordenssoiree
mit Ehrenabend beim FFC statt.
Pünktlich!!! um 19:11 Uhr eröffnete der neue Präsident des FFC, Dirk Becker,
gemeinsam mit dem Sitzungspräsidenten Michael Veith die Veranstaltung im Saal
Waldseeblick, der mit ca. 90 Gästen sehr gut gefüllt war. Gemeinsam führten die
Beiden durch einen Abend, der ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm
bot. Geehrt wurden zahlreiche Mitglieder für 11- bzw. 22-jährige (aktive) Mitgliedschaft
im FFC. Wie der Name der Veranstaltung es schon ausdrückt, wurde natürlich der
Jahresorden des FFC vorgestellt und an das Komitee verliehen. Über den Orden
berichten wir in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.

Einen Augenschmaus und tänzerische Höchstleistungen lieferten die Darbietungen
von zwei unserer Garden aus der diesjährig neu gegründeten TanzSportGemeinschaft
Wiesental-Forst. Während die Juniorengarde mit Ihrem Marschtanz begeisterte,
verzückte uns die Aktivengarde mit Ihrem Showtanz. Beide Tänze waren der absolute
Hammer und wurden vom Publikum mit entsprechend frenetischem Applaus
gewürdigt.

Nicht ganz so grazil aber auf ihre ganz besondere Art und Weise, nahmen uns die
„Happy Hour Boys“ – unser Männerballett – in leicht ausgedünnter Besetzung, mit auf
Ihren Flug nach Mallorca. Während die „3 Prinzen“ routiniert den „Zwergenaufstand“
probten, gaben fünf verrückte Powerfrauen unter dem Namen „FFC Pipeblowers“ (ja,
der Name sorgte für viel Heiterkeit) ihr Debüt und brachten den Saal zu später Stunde
wieder richtig in Wallung.
Ein besonderes Highlight waren drei spezielle Ehrungen für verdiente Mitglieder des
FFC. Frau Sonja Weschenfelder wurde für Ihre besonderen Verdienste für den FFC in
den Stand einer Ehrensenatorin berufen. Herr Harald Leibold wurde der Titel
Ehrensitzungspräsident verliehen und unser langjähriger Präsident Michael
Wernthaler wurde sichtlich gerührt zum Ehrenpräsidenten des FFC ernannt.

Gleich 3 „Geburtstagskinder“ durften wir am Abend begrüßen, die es sich trotz ihres
Geburtstages nicht nehmen ließen uns aktiv zu unterstützen. Während Melanie
Blumhofer als Trainerin ihre Juniorengarde begleitete, tanzte Carina Guerreiri gleich
selbst in der Aktivengarde und unsere Zeremonienmeisterin Martina Debatin reichte
den beiden Moderatoren zielsicher immer die richtigen Urkunden und Präsente. Euch
Drei ein ganz herzliches Dankeschön und nochmals alles Gute zum Geburtstag!
Den Abschluss und gleichzeitigen Höhepunkt des Abends bildete die Aufnahme neuer
Mitglieder in das Komitee des FFC. Ob der ausgefallenen Prinzenbälle der letzten
Jahre, wurden hier gleich mehrere „Jahrgänge“ in das Komitee „vereidigt“. Unter
feierlichem Aufsagen der Eidesformel konnten insgesamt neun neue
Komiteemitglieder Ihr Ornat nebst Narrenkappe empfangen und unter anderem
geloben, „dem Präsidenten nicht zu wiedersprechen“ 😊
Als der offizielle Teil, bei dem genau die richtige Mischung aus Tanz, Comedy und
Ehrungen gefunden wurde, gegen 23:15 Uhr endete, wurde locker weiter gefeiert.
Selbst dabei wurden alle Erwartungen übertroffen.

Erst gegen 04:30 Uhr fanden die letzten Teilnehmer den Weg nach Hause und der
Präsident konnte müde, aber glücklich die Pforten abschließen um noch viel müder
um 10:00 Uhr wieder zum Aufräumen auf der Matte zu stehen. Zum Glück war er hier
nicht allein, sondern viele Helfer, denen es genauso ging wie ihm, standen parat und
gemeinsam wurde klar Schiff gemacht. Leute, so macht das Spaß! Vielen Dank!!!
An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten und ein
riesengroßes Dankeschön an ALLE die vor und hinter den Kulissen dazu beigetragen
haben, dass wir gemeinsam einen so erfolgreichen und gelungenen Abend verbringen
konnten. Ohne Eure Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich.
Und darauf ein dreifach kräftiges Hoppele Hopp

Achtung wichtige Termine!
Sonntag, 02.12.2018; 09:30 Uhr – Patrozinium Forst, Aufstellung um 09:00 Uhr

