Bericht für das Mitteilungsblatt Nr.32
Forster Fastnachts- und Tanzclub e.V.

(dibe) Auftritt der Happy Hour Boys im Rahmen der Forster Kirmes – 125 Jahre TV Forst
Endlich! Nach über 2-jähriger Zwangspause haben unser Happy Hour Boys endlich wieder
Bühnenluft schnuppern können. Am Sonntag, den 31.07.2022 trat unser Männerballett im
Rahmen der Forster Kirmes und der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des TV Forst
auf der Freilichtbühne an der Waldseehalle auf. Als wir im Frühjahr die Anfrage des TV
erhielten, ob wir auftreten möchten, kam direkt große Freude und Euphorie auf. Sofort
wurden Trainingstermine vereinbart und bei dem ein oder anderen Kaltgetränk diskutiert was
man machen wolle. Schnell einigte man sich darauf den Wikingertanz aus 2020 neu aufleben
zu lassen. Die ersten Training zeigten schnell auf, dass die Gelenke eingerostet und die
vermeintlich sicheren Schritte – die man vor 2 Jahren ja mal konnte – doch vieeeeeeeel
komplizierter sind als man sie in Erinnerung hatte. Viele Trainingsstunden, Blut, Schweiß und
Kaltgetränke später war man wieder Tanz- und Schrittsicher. Hier geht ein großer Dank an
unser Trainer- und Betreuerteam Anja Birkenmeyer-Bauer und Diana Endres für die
Vorbereitung und die guten Nerven, die beide auf dem Weg bis zum Auftritt mit uns lassen
mussten.

Voller Tatendrang wurde dem Auftritt entgegengefiebert bis, ja bis der Blick auf die
Wettervorhersage fiel. Erwartete Temperaturen von über 30 Grad, im Wikingerkostüm ließen
kurze Panik und den Gedanken aufkommen, warum wir nicht unseren Baywatch Tanz neu
geprobt haben.

Wie echte Wikinger trotzten wir der Herausforderung und bezwangen die hohen
Temperaturen mit einem hervorragenden Tanz, der vom anwesenden Publikum mit
frenetischem Applaus gefeiert wurde. Nach einer kurzen Verschnaufpause erledigten wir das
Wetter mit einer Zugabe bevor wir uns unsere verdiente Beute – natürlich Kaltgetränk –
einverleibten. Das Training und der Auftritt haben wieder Lust auf neue Kaper-Tanz-Fahrten
gemacht und wir freuen uns schon jetzt auf die kommende Faschingskampagne. Hinweis in
eigener Sache, man kann die Happy Hour Boys auch für Veranstaltungen buchen. Falls jemand
Lust hat mit uns zusammen auf Kaperfahrt zu gehen - wir suchen immer Verstärkung für
unsere “Raubzüge”.

Achtung wichtige Termine!
-

Freitag, 12.08.2022, 19:00 Uhr – FFC Stammtisch, Seehotel Forst
(Für alle Mitglieder des FFC – Anmeldungen an Theresia Heilig-Böhm oder Conny
Maier-Just)

