---------den 15 . ,Juli 19'7Lt

Wanne - ~ ickel,

Meine Herr·en!
An unserem

Abschlu~ball

mdchte ich gerne ein paar

kes an das Ehefaar Diel und

cin i~e

~ orte

~ urte

des Dan-

deE Lob es an unsere

Herren richten . Zu un seren houti c on Tanzkünsten wäre zu sagon ,
daß sie nierrlk1lf:> so _rer.fekt

e;ewe~·en

wären , v!enn wir nicht de"s Ehepaar

Diel und unsere Su per , Männer gehab t hätten . - --

Zur ersten

Tanzstunde ka..1nen ';!ir rai t kl<ppfcndcm Herz en und weichen Kn1cm ,
deun ir1

g0hul:.~1cn

bat ten wir unr..,

clwn unseren Traum partner vor -

Nun kam die Aufforderung zum erLt cn Tanz - --

gestellt .
un d si ehe da

vor den mei Gtc n

ihrer Träume , nur noch

ch ar~2nter ,

st ~ nd

wir kl ich der Mann

nGc h stattlicher , noch sch öner!!!

Am Anfang tc..nzten wir noc i. st ei f und unsicrJ.c.r, c.bcr nach ein
paar aufmunt r rnden · 'rbrten uns eres Heisters wurden wiJ· i mmer ge l Ustor , imcer besser und schon wenige Wo chen später ver sicherte
Herr Diel uns , wir seien

einE ~m o

und dc.s

K ~a sse

wohl hau>tsä c hl.ich unseren pr ch tvol l.en F ü h r c r n

~·:o r

jCt

zu ver -

danken .

Se lbst der Wiener- '/a lzer , sonst
Anf~n ge rs,

geJieh in

die~or

i !'nm-~

r Schr e cken eines jeden

Saison zur reinen Freude, Dank der

sosanhaften Begabung unserer Fartnnr .

Wenn Herr Diel sein

rhy t mischeR : 11 Und er gib t Schwung t sie t;i bt Sch'.·ung 11 ert nen ließ ,
schwe bten sie

fjrmli~h

übe r d3s

spieg~lbl

n !~e

Parkett . Das hatte

natUrlieh auch ein en Nachteil . Ich kann mir vorstellen , daß
beim einstudieren so vieler Tänze in
mische bi tu a ti on en

er~eben

norm ~l en

Kursen sich oft ko-

und wenn ich dies e jetzt schil-

dern könnte hj tte ic l sicher die Lacher auf me in er Sei te .

2 #}-~

-

,.

Aber bej_ uns passie.tte einfacL nichts komisch es , was diese
Klasse- Männer auch machten niemals wirkte es l ä cherlich
sondern tmmer el egant , gekonnt , harmonirch wie ein Bewegun§sab l a uf von E8ckenbaus r . Das einzi Le was iclt an unserem Kursus
etwas komisch fand

war des Gesicht von Herrn Diel

und zwar immer dann , wenn einer unserer Herren bei seiner Freu
er

den Kursus bez nhl te ••• •••
ich nahmm an süß .

lf~chel te

dann i mr:tc·r so s üß-s.:mer ,

weil er sich freute das Geld in die

Kasse kam undssauer wei4. es ihm sicher peinJ.ich Viar von .solc hen
'I'al an tcn noct. Gel d anneh!!lcn zu

müsse r~ .

Ich finde bezeic hnend für

unseren Kursus war , daß kaum ein Abend verging an dem Herr Diel
nicht sagt e : " Bis auf eini ge Alt.schüler haben e s schon wi eder alle
kapiert , ein schöb ers Kompliment konnte es' uns Anfängern gar nicht
machen . Ich kann nur für unLera n Kursus sprechen hoffe aber in den
Pe.ra.lell - Kur s en war es so ähnJich .

'Nie alles Sc höne , so ginc leider auch die Zeit des B!anzkurses
viel zu schnell vorbei . Wenn nicht die Hoffnung auf ein \1/i ed er sehen bEE tlin de würde es bestimmt ein tr auriger Abend wer den ,

•

denn wir baten un s ja so an

~

g ewöhnt. Da es di ese

Hoffnun ~;

~·' '-'i-

aber ~laube ic h ~t , daß wir heute ein e Set lußball feiern a n
den wir n cch lange mit grot er Freude zurück denken werden .

Zum Sc gluß möchte ich die Eltern unserer Herren zu ihren Prachtex em:9lar en von Söhnen her·zlich be_slückwünschen . Dem Ehepaar Diel
noc hr1al s vielen

Dc-nl'~

für ihr en i mmer flot tcn und anscl1atülchen

Unterrricht , ich darf ihnen im Namen a ller versic hern , daß uns

.,

die Stunden in ihrem Hauso" im mc r vi el Freude comaclit haben •
Und den Herrn hier unt en möcht e i ch zurufen: Es war un ' ist noch

