
Die Zeit verging wie im Fluge und Margitta 
musste die Mädels gegen 18.00 Uhr 
förmlich hinaus schmeißen. 
So hatten sie einen schönen Ersatz für die 
Revue, obwohl sie viel lieber im 
Sporthallenkomplex getanzt hätten.

Nun hoffen wir, dass wir die Revue als 
„Frühlingsrevue“ am 27. März nachholen 
können.
Drücken wir alle die Daumen, dass Corona 
nicht wieder alles zu Nichte macht.

Eigentlich sollte am 12. Dezember unsere Die Mädels präsentierten dann tänzerisch 
Weihnachtsrevue stattfinden. Doch dann seinen Titel „I wanna make you“, worüber 
viel diese Corona zum Opfer. Die Mädels er begeistert war.
hatten nun Zeit und Margitta entschied: Wer Dann wurde ein wenig gewichtelt und die 
weiß was nächsten Freitag ist (da war die Mädels veranstalten eine kleine Party.
Feier ohnehin geplant), also nutzen wir den 
freien Sonntag und ziehen einfach unsere 
Weihnachtsfeier im Studio vor. So hatten 
wir das einmalige Ereignis, dass jeder daran 
teilnehmen konnte. Eigentlich hatten die 
Star Dancer und Mixed ihre Feier ganz 
anders geplant. Sie wollten ins Bowling 
Roma und ein paar Kugeln schieben. Doch 
die 2G+ Regel machte dies für die Mädels 
unheimlich kompliziert und so sagten wir 
dort ab. 
Donnerstag wurde die Revue abgesagt und 
nun galt es bis Sonntag eine einigermaßen 
g e m ü t l i c h e  We i h n a c h t s f e i e r  z u  
organisieren. 
Das Tanzstudio verwandelte sich plötzlich 
in eine Auftrittsbühne mit Vorhang, 
S c h e i n w e r f e r l i c h t  u n d  t r o t z d e m  
weihnachtlichen Ambiente.
So trafen 15.00 Uhr die Mädels ein und 
Margitta hatte eine kleine Überraschung 
vorbereitet. Jeder bekam einen Show-
Ballett Einkaufsbeutel. Natürlich hatten die 
Mädels auch selbstgebackene Plätzchen im 
Gepäck und so ließen sie es sich 
schmecken. 
Zur Revue sollte eigentlich Christian Sorge 
„Sorje“ aus Berlin singen. Er war auch recht 
traurig als die Absage kam. Da er aber 
ohnehin in Jena weilte, packte Margitta ihn 
ins Auto und er gab im Studio eine Art 
Wohnzimmerkonzert.
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Weihnachtsfeier statt Weihnachtsrevue


