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Ereignisreiche Wochen für den FFC – Kreiselmähen, Fahrradtour am 01. Mai für
Kurzentschlossene, Kosi, FFC Stammtisch und Waldfest am Vatertag
(DiBe) Die Zeit vergeht wie im Fluge. Noch vor kurzem sehnten wir uns alle nach dem Frühling und
ruckzuck sind wir mittendrin und damit in der ereignisreichen Zeit, in der ein Ereignis das nächste jagt.
Gerade einmal 14 Tage liegen seit der Mitgliederversammlung und der aktuellen Ausgabe des
Mitteilungsblattes zurück. In dieser Zeit ist viel passiert und der FFC hat schon wieder 5 Aktionen/
Aktivitäten hinter sich. Der Reihe nach:
Unser Bürgermeister a.D. Reinhold Gsell gab uns auf der Jahreshauptversammlung mit, dass es ihm
und unserem amtierenden Bürgermeister Bernd Killinger eine Herzensangelegenheit ist, dass der FFC
weiterhin die gelungene Pflege des „Sandhasenkreisel“ übernimmt. Der neue Präsident Dirk Becker
sicherte dies zu und so war der Rasen am Samstag nach der Sitzung „fällig“, damit der Kreisel pünktlich
zum 01. Mai vorzeigbar war. In trauter Zweisamkeit haben der alte und der neue Präsident die
Mäharbeiten durchgeführt. Es bleibt alles wie es war 😊
Im Zuge der Jahreshauptversammlung haben viele Mitglieder gesagt, dass der FFC früher viel mehr
Ausflüge gemacht hat als heute und den Wunsch geäußert, dass wir das doch wieder aufnehmen
sollten. Gesagt, getan … und so lud der FFC zum 01. Mai zu einer Fahrradtour für Kurzentschlossene.
Unsicher ob überhaupt und wenn ja wie viele Teilnehmer dabei sein würden, fanden sich 15
Kurzentschlossene um 10:00 Uhr vor der Villa Sandhas ein um sich das „Spektakel“ nicht entgehen zu
lassen (aus gut unterrichteter Quelle wissen wir, dass es noch mehr gewesen wären, wenn der
Abfahrtstermin 1 Stunde nach hinten gelegt worden wäre – die Hexen-Gugge-Nacht hat hier ihren Tribut
gezollt 😊). Von Forst aus war das erste Ziel das 1. Mai Fest in Ubstadt. Mit viel guter Laune ging es
los, doch der Tatendrang wurde bereits kurz vor Weiher jäh gebremst, als ein Reißnagel den Weg in
einen Reifen fand und so den ersten Platten des Tages verursachte. Weidwund „schleppte“ sich die
Gruppe weiter bis zum Rewe Parkplatz um dort auf das schnell herbei gerufene, private
„Servicefahrzeug“ zu warten. Glück im Unglück dachten sich die Radler, hatte der Bäcker vor Ort noch
bis 12:00 Uhr geöffnet. Denkste … die Kaffeemaschine war bereits im Reinigungsmodus … um 11:00
Uhr wohlgemerkt. Ja so eine professionelle Kaffeemaschinenreinigung braucht schon eine gute Stunde,
damit man dann pünktlichst Feierabend machen kann. Ohne Kaffee wartete die Gruppe bis der
Ersatzschlauch gebracht wurde – um dann festzustellen, dass die vorhandene Größe leider nicht
passte. Flugs die nächsten „Servicetechniker“ angerufen und – weiter ohne Kaffee – warten. Der
nächste Schlauch passte und nach kurzer Zeit war das Problem behoben. Weiter ging es - Juhuuu!!!
Die Freude währte nur kurz, denn bereits wenige Hundert Meter weiter gabs den nächsten Plattfuß.
GRRRRRR. Damit nicht die ganze Gruppe warten musste blieb der Pechvogel mit einem Freiwilligen
zurück um den nächsten Serviceanruf zu tätigen. Der Rest vom Tross kam (mehr oder weniger)
wohlbehalten und gut gelaunt in Ubstadt an und gönnte sich sein redlich verdientes Getränk.

Radler und Bier waren hier die Favoriten, allerdings gab es auch Personen die sich, ob des Vorabends,
lieber an Wasser hielten. Merkwürdig sonst sieht man die eher selten mit diesem Getränk 😊. Nach
kurzer Zeit kamen unsere 2 vom Pech verfolgten Radler ebenfalls bei uns an, so dass wir wieder
komplett waren. Vielen Dank an alle die uns hier mit Service unterstützt und uns mit den notwendigen
Schläuchen versorgt haben! Weiter ging es über Zeutern und Stettfeld mit einem Zwischenstopp in Bad
Langenbrücken (am See) bis wir unser Ziel, das Waldfest vom Musikverein 1888 e.V. Forst erreichten
und dort einen sehr, sehr schönen Abschluss feiern konnten. Insgesamt legten wir knapp 25 km zurück.
Ein besonderer Dank geht an Sanja Luft, ohne deren Unterstützung Ihr Papa den Berg rauf nach
Ubstadt sicher nicht geschafft hätte (siehe Bild). Dies war der erste von vielen kommenden Ausflügen
des FFC – versprochen.

Die FFC Radfahrer vom 1. Mai und „Bergaufanschieberin“ Sanja Luft

Weiter ging es für den FFC am folgenden Donnerstag mit der ersten Komiteesitzung in der neuen
Zusammensetzung. Das neue Präsidium formulierte seine „Vision“ für die kommenden 2 Jahren.
Gemeinsam mit dem Komitee und den Mitgliedern gilt es den Verein erfolgreich in die Zukunft zu führen
ohne das Bewährte aus dem Blick zu verlieren. Hauptthemen waren die Organisation des anstehenden
Waldfests am Vatertag und die mögliche Neuausrichtung der Garden. Nach 3 intensiven Stunden
endete die erste Sitzung unter neuer Führung und das neue Präsidium hat seine Feuertaufe
überstanden.

Ein weniger arbeitsintensives Ereignis war der FFC Stammtisch beim Spargelhof Böser am Freitag, den
04.05.2018. Bei wunderschönem Wetter und traumhaftem Essen wurden reichlich Geschichten erzählt
und es wurde viel gelacht. Nachdenklich stimmten die Erzählungen zum Flugzeugabsturz vor 30 Jahren
in Forst. Besonders schön war, dass ein Teil der „Reisenden“ nach Ihrem Ausflug zu unserer
Partnergemeinde Landsberg noch zu uns gestoßen sind und den Abend mit uns verbracht haben. Vielen
Dank an Theresia Heilig-Böhm für die hervorragende Organisation.
Zeit zum Verschnaufen bleibt dem FFC nicht. So ist die Zeit bis zum Erscheinungstermin dieses Heftes
geprägt von Organisation und Vorbereitung für das Waldfest am heutigen Vatertag. Über das Gelingen
entscheiden Sie liebe Bürgerinnen und Bürger mit dem Besuch unseres Festes. Ob alles erfolgreich
und gut verlaufen ist lesen Sie nächste Woche an gleicher Stelle. Für den FFC mit einem dreifach
kräftigen Hoppele Hopp, hoppele hopp, hoppele hopp hopp hopp, herzlichst Ihr Dirk Becker.

ACHTUNG! Wichtige Termine:
Do., 10.05.2018, 10:31 Uhr – Waldfest (Vatertag) Kronauer Allee
Sa., 16.06.2018, FFC Helferfest – „Hasenheim“ Forst

