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Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.

(ToBe) Süddeutsche Meisterschaften in Hof
Ganz knapp hat unser Tanzmariechen Alishia Scherle die Qualifikation zu den Deutschen
Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport verpasst. Am vergangenen Samstag trafen die
20 besten Tanzmariechen aus Süddeutschland in der Altersklasse Junioren bei den
Süddeutschen Meisterschaften in Hof aufeinander um sich miteinander zu messen. Bereits
zum 6. Mal in Folge war unsere Alishia dabei. In Attendorn hatte sie sich vor 5 Wochen für
dieses Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Mit Startnummer 9 durfte sie bei
ihrem 50. (BDK-)Turnier auf die Bühne. Nach einem tollen Beginn unterlief ihr bei einem
Routineteil am Ende der Ouverture völlig überraschend ein Patzer, sodass die großen
Hoffnungen prompt zerplatzten. Am Ende belegte sie in einem ganz engen Klassement Platz
11, nur 6 Pünktchen hinter dem anvisierten 7. Platz, der die Qualifikation zu den Deutschen
Meisterschaften in Braunschweig bedeutet hätte. Schade, aber Kopf hoch! Obwohl die Saison
dieses Jahr leider wieder einmal von Verletzungen und Krankheiten in den entscheidenden
Phasen geprägt war, hast du nie aufgegeben und unseren Verein stets hervorragend
repräsentiert! Wir sind stolz auf dich!

Erfolgreiche Teilnahme der „Happy Hour Boys“ beim Männerballett-Gauditurnier in
Wiesenbach
Mit ihrem aktuellen Tanz „Die Rettungsschwimmer vom Heidesee“ machten sich die „Happy
Hour Boys“ am vergangenen Samstag mit dem Bus auf in Richtung Wiesenbach um dort
wieder um die goldene Toilettenbürste zu „kämpfen“. Nach dem hervorragenden 4. Platz im
letzten Jahr liebäugelte man dieses Mal mit einem Platz auf dem Treppchen. Als 10. von 12
Startern hatten die Happy Hour Boys noch etwas Zeit um vor dem Tanz den
Flüssigkeitshaushalt auszugleichen was ihnen hervorragend gelang. In der Lautstärkemessung
dieses Jahr etwas unter Wert geschlagen überzeugten die HHB mit einem nahezu fehlerfreien
Tanz und überholten einige der etablierten Teams mit deutlich längeren Tänzen. Bei der
Bekanntgabe der Platzierungen wurde das Feld von hinten aufgerollt. Hier wurde das
Männerballett aus Forst als achte Mannschaft aufgerufen. Leider gingen die „Medaillenränge“
somit auch diesmal an uns vorbei. In einem insgesamt starken Starterfeld belegte das Forster
Männerballett schlussendlich einen guten 5. Platz. Zufrieden mit der Platzierung waren sich
alle einig einen großartigen Tag erlebt zu haben. Entscheidend dazu beigetragen haben vor
allem die 35 Fans, welche nicht nur in der Halle, sondern auch während der gemeinsamen Hinund Rückfahrt im Bus für eine tolle Stimmung sorgten. Vielen Dank dafür! Hoffentlich seid Ihr
auch nächstes Jahr wieder mit dabei!

Achtung wichtige Termine!
-

Freitag, 05.04.2019, 18:30 Uhr – FFC Stammtisch beim „Cappo“
Donnerstag, 11.04.2019, 20:00 Uhr – Jahreshauptversammlung FFC, Villa Sandhas

