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Tosender Beifall für Fun Group
Eine Sondervorstellung der Extraklasse bei der Abschlussvorstellung im Kolpinghaus

Neuburg (mr).
Es war einmal. So beginnen eigentlich alle
Märchen. Meist wirkt darin auch eine hüb-
sche blonde Prinzessin mit, deren strahlen-
des Lächeln am Ende der Traurigkeit und
vielen Tränen Platz machen muss, bis sie
letztlich von ihrem Prinzen wieder wach ge-
küsst wird und jene Worte ins Ohr geflüstert
bekommt, die ihre Lebensfreude umgehend
zurückkehren läßt.

So hat auch der frenetische Beifall eines
restlos begeisterten Publikums die Tränen der
Tänzerinnen und Tänzer der TSV Fun Group
und deren „Prinzessin“ Simone Lang schnell
wieder zum Trocknen gebracht. Vor sieben
Jahren gegründet, gab die Formation am
Samstag beim „Tanz in den Mai“ aus berufli-
chen Gründen und privaten Veränderungen
wie Heirat oder Mutterpflichten, ihre Ab-
schiedsvorstellung.

Minutenlange Ovationen

Und was für eine! Alle Programmpunkte
der vorhergegangenen Veranstaltungen ver-
einten sich an diesem Abend zu einer einzig-
artigen Symbiose, deren Glanz sich sowohl in
der tänzerischen Perfektion als auch in der
Ausstrahlungskraft der Akteure widerspiegel-
te und somit nach lange nachhallen wird. Ste-
hende und noch dazu minutenlang anhalten-
den Ovationen am Ende eines offiziellen Pro-
gramms rund eine halbe Stunde nach Mitter-
nacht, das hat es im Neuburger Kolpingsaal,
der schon vor Monaten bis in den hintersten
Galeriewinkel restlos ausverkauft war, bei ei-
ner Tanzveranstaltung noch nie gegeben.

Was war das doch für ein Wechselbad der
Gefühle, dem sich Mitwirkende als auch Ball-

besucher ausgesetzt sahen. Pure Lebensfreu-
de und überschwängliche Begeisterung auf
der einen und die Erkenntnis, dass es den
„Tanz-in-den-Mai-Abend“ zumindest in die-
ser Form nicht mehr geben wird, auf der an-
deren Seite, da konnten Wehmut und Ab-
schiedstränen nicht ausbleiben. Vor allem
dann nicht, als die Tänzerinnen und Tänzer
auch optisch mitten auf dem Parkett ihre
Schuhe an den berühmten „Nagel“ hängten.

Da bekam selbst Hansjörg „Snuffy“ Böhm,
der über all die Jahre hinweg den Ball mit or-
ganisiert hat, heuer jedoch aus familiären
Gründen nicht mehr dabei war, klamme Hän-
de. Freunde sind sie geworden, Freunde wer-
den sie bleiben. „Ein Leben lang“, so die ein-
gangs erwähnte Prinzessin, die sich klamm-

heimlich immer wieder ein paar Tränen aus
den Augenwinkeln wischte und dabei den
Wunsch äußerte, die Besucher möchten die
„Fun Group“ doch immer im Herzen behal-
ten.

Tolle Moderation

Da war aber an diesem Abend auch noch
ein Moderatorenteam, da so manchen hoch-
bezahlten Profis in nichts nachstand. Radio-
IN-Moderator Bernhard Mahler und Klaus
Benz wußten sich wunderbar zu ergänzen.
Die beiden haben dank ihres dezenten und ge-
konnten Auftretens ebenfalls einen maßgebli-
chen Anteil daran, dass die Veranstaltung zu
einer Gala mutierte. Eine solche war es auch
deshalb, weil man an diesem Abend neben der
kostenlosen Verteilung von Autogrammkar-
ten viele Blumen, vor allem Rosen, sprechen
ließ, sowohl für die Akteure vor und hinter
den Kulissen, als auch für die Ballbesucher.

Es ist eben auch der Stil und die Etikette, die
den Tanz in den Mai stets ausgezeichnet hat.
Auch wenn sich die TSV-Fun Group aufgelöst
hat, die Veranstaltung wird es, wohl in einer
etwas anderen Form, weiterhin geben. Dafür
sorgt schon der TSV Nachwuchs. Ob die
Wichtelgruppe oder die Kids in den verschie-
denen Altersstufen oder die „Fun Group Jazz“
mit ihrer Trainerin Andrea Wunderlich, auch
sie wußten am Samstagend voll zu überzeu-
gen und zu begeistern.

Letzteres tat auch die Showband „Tequila
Sunrise“, die mit fetziger Musik das Publikum
auf das glatte Parkett lockte. Wohl auch ein
wenig „angetrieben“ von der kostenlos kre-
denzten Maibowle, hielt die Standfestigkeit
der meisten Anwesenden bis in die frühen
Morgenstunden an.

Werden auch im kommenden Jahr die Ballbesucher erfreuen: die bezaubernden Damen der
Fun Group Jazz.

Sponsoren machen neues Dienstfahrzeug möglich
Im Beisein der Sponsoren wurde jetzt das
neue Dienstfahrzeug der Stadt Neuburg ein-
geweiht. Vor einem Jahr war die Firma Mobil
Marketing OHG mit dem Vorschlag an die
Stadt herangetreten, ein neues Fahrzeug zu
organisieren, das sich ausschließlich durch

Werbebeiträge ansässiger Firmen finanziert.
Das Engagement der Sponsoren, wurde bei
der kleinen Feierstunde von Bürgermeister
Heinz Enghuber hervorgehoben. Der rollende
Werbeträger wird künftig vor allem als Shut-
tlebus und für Exkursionen von größeren

Gruppen zum Einsatz kommen. Unser Bild
zeigt im Vordergrund (von links) Bürgermeis-
ter Heinz Enghuber, Raimund Pajung/Mobil
Marketing OHG (rechts). Im Hintergrund ha-
ben sich einige Sponsoren um das neue Fahr-
zeug postiert. Text/Bild: oh

Christuskirche

Angebot zur Erholung
für Seniorinnen
Neuburg (nr). Der Diakonieverein der Chris-
tuskirche führt heuer in der Zeit vom 2. bis 12.
Oktober eine Erholungsmaßnahme in Bad
Rodach durch. Die Reiseleitung übernimmt
Gertrud Stiefel vom Vorstand des Vereins.
Nähere Informationen und Anmeldung bis
spätestens 1. Juni beim 1. Vorsitzenden des
Diakonievereins, Gerhard Steiner, Telefon
08431/8366.

Morgen

Die Sparkasse ist wegen
Umzug geschlossen
Neuburg (nr). Nach dem Umbau zieht die
Sparkasse Neuburg im Ostend, Berliner Stra-
ße, aus den Ausweichräumen zurück in die
neue Geschäftsstelle. Während des Umzugs
ist die Sparkasse am morgigen Dienstag, 18.
Mai, nachmittags geschlossen. Wichtig für alle
Kunden: Der erste Geschäftstag ist Mittwoch,
19. Mai. Am Sonntag, 23. Mai, von 14 bis 17
Uhr ist Tag der offenen Tür.

Es war ein Highlight der Extraklasse, das die TSV-Fun Group zum Abschied den Besuchern im restlos gefüllten Kolpingsaal bot. Sie sorgte für den
absoluten Höhepunkt beim diesjährigen Tanz in den Mai. Bild: Manfred Reichl
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