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Let’s dance! – Die LFS tanzt…… 
 
Was als kleine Auffrischung der Tanzkenntnisse für unsere Anwärter/innen gedacht war, entwi-
ckelte sich zu einem Riesenspaß für ca. 140 Teilnehmer/innen des laufenden Schlusslehrgangs der 
Steuer und Staatsfinanz. Aus ursprünglich zwei geplanten Abenden wurden so fünf Abende und es 
scheint kein Ende in Sicht… 

 
„Aufwärmphase“ Die „Tanzlehrer“ „Let`s dance“ 
 

Als „Tanzlehrer“ stellten sich Claudia Amato (hauptamtliche Dozentin) und Christoph Ackermann 
(Anwärter 2012) zur Verfügung, um mit Spaß und immer einem Lachen bekannte Tänze aufzufri-
schen und vielleicht den einen oder anderen Schritt auch neu zu lernen. Langsamer Walzer, Wie-
ner Walzer, Discofox, Rumba, Chachacha und sogar Tango – kein Tanz war zu schwierig. Und so 
manchem früher verborgenem Tanztalent würden selbst Joachim Llambi und Motsi Mabuse – auch 
wenn diese nicht vor Ort waren - 10 Punkte geben. 
Und damit dieses Vergnügen auch künftigen Nachwuchskräften zuteilwird, ist ab Mai bereits ein 
weiterer Tanzkurs für die Anwärter/innen des Mittellehrgangs geplant. 
 

Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht! 

 
„O`zapft is – Reloaded“ an der LFS 
 
Nachdem die zwei im September 2013 in Betrieb genommenen Trinkwasserspender bei unseren 
Gästen eingeschlagen haben wie die sprichwörtlichen „Wasserbomben“, wurden im Januar 2014 
die drei Gästehäuser der LFS mit baugleichen Geräten ausgestattet. Somit steht unseren Gästen 
nun flächendeckend frisch aufbereitetes Trinkwasser in bester Qualität (auf Wunsch auch mit zu-
gesetzter Kohlensäure) jederzeit zur Verfügung. Die dafür zugelassenen Trinkflaschen sind zum 
unveränderten Preis von 2,50 € in der Cafeteria der Landesfinanzschule Bayern erhältlich. 
 
Weiterhin viel Spaß beim Zapfen wünscht 
Ihr LFS-Team 

 


