Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.09
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.

(DiBe) 28. FFC Prunksitzung am 23.02.2019 – Teil 1
Aus, aus, aus … das Spiel ist aus! Oder besser die 28. Prunksitzung des FFC ist vorbei.
Monatelang haben wir und alle Aktiven sich auf diesen Abend vorbereitet und jetzt ist dieser
schon wieder Geschichte. Da wurde trainiert und getextet. Es wurde gedichtet und
umgeschrieben. Kostüme wurden geschneidert (oder im Internet bestellt), es wurde
gebastelt, geklebt, organisiert und wieder umorganisiert. Helferlisten wurden gefüllt, Auf- und
Abbau geplant der Programmablauf erstellt und wieder umgeschmissen und was noch alles.
Unzählige Dinge sind notwendig um eine Prunksitzung wahr werden zu lassen. Und das
passiert alles „nebenher“, freiwillig und aus Spaß an der Freude. Alles im Ehrenamt durch
Amateure, die sich engagieren und ihre Freizeit einsetzen um Ihnen, unserem Publikum, einen
schönen und unterhaltsamen Abend bieten zu können. Und somit möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bedanken!
Danke an Euch alle, vor und hinter den Kulissen, die es überhaupt erst ermöglichen, dass wir
eine solche Prunksitzung feiern konnten! Ich bin stolz auf Euch, auf uns – den FFC und darauf,
dass ich Euer Präsident sein darf. Und natürlich Danke an unser Publikum, dass Sie bei uns
waren und unsere Prunksitzung besucht haben. Danke für Ihren Applaus und die netten
Worte, die wir im Anschluss an die Sitzung hören durften, denn das ist der schönste Lohn für
uns „Künstler“.
Der FFC konnte wieder mit einem abwechslungsreichen und durch viele Tänze geprägten
Programm überzeugen. Gleich zu Beginn haben die Stobblhobblä das Alex Huber Forum
eingeheizt und die Häschengarde konnte mit Singen der Deutschen Nationalhymne für einen
ersten emotionalen Moment sorgen. Unser Ortbüttel Michael Veith berichtete gekonnt aus
dem politischen Geschehen aus Forst und weit darüber hinaus. Mit Diakon Werner Heger
konnten wir eine echte „Weihermer Schneck“ aufbieten bevor die 3 Prinzen Ralf Heckert,
Jürgen Endres und Dirk Becker amüsant aufgezeigt haben wie es bei der Eheberatung zugeht.
Unser Tanzmariechen Alishia Scherle verzauberte uns mit einem Tanz voller Eleganz und
Akrobatik. Sie wirbelte regelrecht über unsere Bühne. Mit Heiner & Gustav (Jürgen Endres und
Michael Veith) haben die fleißigsten Forster Straßenkehrer gezeigt wie sie am Heidesee
ausspannen. Dabei wurden sie unterstützt durch unseren Nachwuchsbüttenredner
Maximilian Endres. Nach der Pause stellten die Happy Hour Boys eindrucksvoll dar wie sie sich
die neue Rettungsschwimmer Saison am Heidesee vorstellen. Als echtes Highlight „regierten“
mit Bernd Killinger und Reinhold Gsell gleich zwei echte Bürgermeister für uns zusammen in
der Bütt – das macht uns so schnell keiner nach. Als wir dachten die Stimmung sei nicht mehr
zu toppen hat uns unsere Gastrednerin aus Ubstadt, Miss Sophie – alias Silke Geiselhardt –
eines Besseren belehrt und dafür gesorgt, dass kein Auge trocken blieb. Den bunten
Höhepunkt „flatterte“ uns unsere Showtanzgruppe – die Blue Diamonds – beim Karneval der
Vögel vor, bevor die Hitparade – moderiert durch unsere Kanzlerin Angela Merkel – alias
Meike Leibold den krönenden Abschluss unserer Prunksitzung bildete. Aufgelockert wurde
das gesamte Programm durch die Marsch- und Showtänze unserer Jugend-, Junioren- und
Aktivengarde. Mit insgesamt 10 Tanzbeiträgen sind wir einzigartig in der Region.

Achtung wichtige Termine!
Donnerstag, 28.02.2019, 16:00 Uhr, Närrische Schalterstunde Volksbank Forst
Donnerstag, 28.02.2019, 18:00 Uhr, FFC beim REWE Markt Forst
Freitag, 01.03.2019, 10:00 Uhr, FFC Besuch der Kindergärten und der Lußhardtschule
Montag, 04.03.2019, 13:01 Uhr, 8. Internationales Couchrennen, Langestr. Forst
Montag, 04.03.2019, 14:11 Uhr, „Schlumpeln in da kloina Gass „
mit anschließendem Abfeiern

Mit großer Anteilnahme haben wir den Tod unseres lieben Mitglieds Resl Raab zu Bedauern.
Sie wird ewig in unseren Gedanken und Herzen sein. Ihr haben wir die 28. Prunksitzung des
FFC gewidmet.

