
Eigentlich wurde unser Verein bereits vor auf und so konnte es 17.30 Uhr mit dem Und was wäre eine Veranstaltung ohne 
einem Jahr 45 Jahre alt. Die Feier war im Einlass losgehen. 4 Tänzerinnen begrüßten Tanz?
Oktober 2021 ganz groß im LISA geplant. die Gäste mit Sekt/Orangensaft und Natürlich präsentierten unsere Mädels 
Der Saal und das Catering war bestellt und begleiteten sie zu den jeweiligen Tischen. e i n ige  Tänze .  D ie sma l  wa r  d i e  
dir Künstler gebucht. Doch dann machte Auch das Catering stand bereit und so Überraschung, dass komplett neue Titel 
uns Corona einen Strich durch die begann es in einer gemütlichen Runde. gezeigt wurden, auch solche, die eigentlich 
Rechnung und alles wurde abgeblasen. Im Margitta hatte die Idee entwickelt, dass wir noch nicht bühnenreif sind. Die Star Dancer 
Jahr 2022 unternahmen wir erneut einen  doch mal die 45 Jahre Revue passieren hatten sich etwas Besonderes ausgedacht. 
Anlauf und wollten nun 45 Jahre + 1 feiern. sollten. Also kramte sie viele Fotos aus Sie wirbelten gemeinsam mit den Future 
Aber diese Idee kam wieder ins Wanken. vergangenen Zeiten heraus und Felsicha Girls als Haiko der Haifisch übers Parkett. 
Margitta rief zahlreiche Lokalitäten in Jena ordnete diese in einer Power Point Gute Stimmung herrschte auch beim 
an. Entweder war der Saal schon Präsentation. Anna Lena übernahm dann in Programm von Frank Proft. Am Ende 
ausgebucht oder dieser stand leer, aber eine zahlreichen Stunden den Endschliff und so vereinten sich alle bei Jerusalema. 
Buchung war trotzdem nicht möglich. Sie flimmerten dann eine herrliche Version von Eigentlich wollte dann DJ Peter so richtig 
hatten kein Personal, um eine so große 45 Jahre Show-Ballett Formel I über die loslegen, doch dann wurden bereits die 
Veranstaltung durchzuführen. Bei unserer große Leinwand. Wir erlebten die Anfänge Stühle hochgestellt und zum Aufbruch 
Mitgliederversammlung meldete sich dann vom SBF mit Margitta, über Erfolge beim gemahnt. Schade, denn viele waren gerade 
Anja zu Wort und bot an, einfach mal in Jazz- und Modern Dance mit Pamela sowie jetzt in Stimmung gekommen und wollten 
Schorba nachzufragen. Und das klappte Cheerleading. Alle stauten, dass das Show- mit DJ Peter noch das Tanzbein ein wenig 
dann auch. Noch vor den Sommerferien Ballett sogar schon in der USA und Paris schwingen. Am Sonntag halfen dann 
trafen sich die Verantwortlichen in Schorba war. wieder viele Eltern beim Aufräumen.
und inspizierten den Saal. Ein ideales 
Lokal. Einzige Einschränkung ... wir 
mussten alles selbst organisieren.
Also bestellte Anja auch gleich das Catering 
bei der Agrargenossenschaft in Bucha. 
Unser Problem war nur, dass diese 
baldmöglichst die Personenzahl wissen 
wollten. Margitta fragte unzählige Mal die 
Mitglieder an, wer nun kommen will und 
wer nicht. Leider blieben viele bis zur 
letzten Minute die Antwort schuldig und es 
war am Ende eine rießen Durcheinander. 
Einige erkrankten, andere meldeten ihr 
Kommen kurzfristig an. Am Ende klappte 
es aber wie ein Wunder und jeder bekam 
einen Stuhl und ausreichend Essen.
Viele fleißige Helfer trafen sich bereits am 
Freitag Abend, fuhren die Getränke nach 
Schorba, räumten den Saal ein und deckten 
die Tische.
Am Samstag trafen sich die Helfer bereits 
14.00 Uhr und schmückten noch die Bühne 
und Tische etwas aus.
Auch der Künstler Frank Proft traf bereits 
ein und machte einen kurzen Soundcheck. 
Unser DJ Peter baute seine Technik in Ruhe 
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Haiko der Haifisch mal auf anderer Art


