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AUS SCHULE UND VEREIN

Fünf erste Preise für die FF-Narren
Stattliche Bilanz bei den Turnieren im Anschluss an die Faschingszeit

FEUCHT – Dass sich Trainings-
fleiß auch nach den Auftritten in der 
Faschingszeit noch lohnen kann, be-
wiesen die Aktiven der Faschings-
gesellschaft Feucht-fröhlich bei di-
versen Turnieren. Zur Freude der 
Trainerinnen und Betreuerinnen wa-
ren sie dabei sehr erfolgreich zum 
Beispiel beim 5. Showtanz-Gaudi-
turnier der KG Blau-Rot Unteras-
bach. Hier wurden in 33 Tänzen der 
Disziplinen Showtanz der Jugend, 
Junioren und Ü15 und Showtanzpaar 
die Besten ermittelt.

Dabei erreichten die Buzzerla – 
trainiert von Daniela und Christina 
Grelka – mit ihrem Schautanz „Eine 
Nacht im Zauberwald“ einen tollen 
dritten Platz in der Altersklasse der 
Jugend, die Juniorengarde – trainiert 
von Anna Mendl und Michelle Gam-
pe – ertanzte sich mit „Harrys zau-
berhafte Welt“ einen hervorragenden 
zweiten Platz. Zum 5. Mal in Folge 
errang die Zeidlergarde – trainiert 
von Nina Paschke - in der Diszip-
lin Showtanz Ü15 bei neun angetre-
tenen Vereinen den Siegertitel, dies-
mal mit „Ein Palast für Cäsar“. Auch 

das Tanzpaar Loretta Lehmann und 
Max Purucker durfte sich über den 
1. Platz freuen mit 463 von 500 mög-
lichen Punkten, die Tageshöchst-
wertung. Den Pokal für den besten
Vortrag konnte sich auch das Män-
nerballett sichern – und das gleich
zwei Mal. Beim 9. Männerballett-
Turnier des SSV Mainperle Urphar-
Lindelbach bei Wertheim ertanzten
sich die Feuchter Männer zur Freu-
de der mitgereisten Fans den ersten
Platz. Neun Mannschaften waren 
mit bunten Kostümen sowie tänze-
rischen und akrobatischen Höchst-
leistungen angetreten und wurden
kräftig angefeuert. Die Trainerinnen
Therese und Josefin Gottowski wa-
ren begeistert von der Leistung „ih-
rer Männer“.

Und noch einmal konnten sie sich 
freuen, diesmal beim „12. Grand 
Prix der tollkühnen Männer“ bei 
den Steiner Schlossgeistern. Dies-
mal hatten sich 16 Mannschaften an-
gemeldet zum tänzerischen Wett-
streit unter Männern, frenetisch und 
lautstark angefeuert von den mit-
gereisten Fans. Nicht nur aus Mit-
telfranken kamen die Teilnehmer, 

der Faschingsclub Neuhausen reis-
te sogar aus der bayerischen Landes-
hauptstadt an. Phantasievolle Kos-
tüme wechselten mit akrobatischen 
Leistungen ab, schlussendlich über-
zeugten die Feuchter Männer mit ih-
rem „Candyshop“ und wieder ging 
der schönste Pokal in ihren Besitz 
über. Als besonderes Dankeschön 
dürfen die Feuchter beim Festkom-
mers der Steiner Schlossgeister zum 
33-jährigen Jubiläum am nächsten 
Wochenende auftreten.

Nicht nur die jeweils anwesenden 
Vorstandsmitglieder und Aktiven 
sind stolz auf diese Erfolge, der gan-
ze Verein freut sich über die Leistun-
gen aller Tanzenden in der Session 
sowie den Einsatz der Trainerinnen 
und Betreuerinnen. Sie sind nicht 
nur der Lohn für das Engagement, 
sondern auch Ansporn für die kom-
mende Session, sich wieder mit an-
deren Gesellschaften zu messen und 
bei eigenen Veranstaltungen zu glän-
zen. Und nicht zuletzt sind die Plat-
zierungen Ausdruck für die erfolg-
reiche Jugendarbeit im Verein, die 
bei der FG Feucht-fröhlich ganz groß 
geschrieben wird. AnitA Wilcke
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