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Tanzen ist nicht nur ein Snort
wie Fußball ~der Reiten.
Tanzen ist schon gar kein Mo rd,
wie Boxen oder Streiten.
Tanzen ist der Seele Stil,
Stimmun[jsausdr•Jr:ksze i chen;
.
und erlernt durch ~7 paar Di el,
mit Q8r nichts zu vergleichen.
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Zuerst ist daher an qezeiqt,
dRm Paare Diel 7u dAnken,
das wjr, von Her7en 7ugeneiqt,
mit Goldlohrbeer umrnnken.
Denn denkt, als unser T8n z beqann,
mit unqeJenken Knochen,
da fi nq für Die J/. rias Zittern nn,
das erst die Zeit qebrnchen.
Dank, also, an das Meist e rpaar ,
den nimmermü den Zählern!
Wenn 1 s auch entnervend, für Sie war,
m5t uns, den Rhythmusquälern.
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humorvoll unrl mit WDrde;
und nehmen such unzweifRlhaft,
des zwe i ten Kurses Hürde.
Uns 1 ren Heer 1 n, der SchBofuno Krone,
qilt mein Dank. Doch nicht qanz ohne
Rlick blick a •.1f verqang 1 ne Stunden
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bis z ur ersten Kur ses Reife.
Alles schritt na ch Ihrer Pfeife;
führen sollten Sie rlie Dame
mit erhob 1 nem rechten Arme
bei der Stan rl ardtänze Rhythmus,
so, daß ~ !l Dame mit m1 Jß.
Gott - was gab es na Gestelle
a1 Jf des fvlei. st-erpaares Schu.w:ll e l
Einqeknickte Pnmmesbätrche,
Kopf nach unten - u.mlche Brf:iuche! Ka tze nbuckel, 8MrsnschrittR f
a uf rlen FtJß rler Dame Tri th=l.
Unrl die ganze ichiabere j
noch im Takt bei eins, zwei , drei!
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Erste Stunde, zwRi te StundP ,
so ver ging e n Rund' um Runde;
und, was wir vol l Fr eu nd' erlebten:
daß die Herr e n emsiq strebten
und gar haJ d ein Beispiel 1uaren
fUr gekonnte s Tanzq Pbahren.
Da begann es , S p a J zu mAch en,
FTRud e in un s z u e ~+f arhe n .
0 ~ no.Jn Wr:Jlzer , Fo xtrott, Fl!JmhR
oder Ta nqo mi t Kasumb a,
.Jive und l.ha-Ct-,a mit viel R21ssef
uns're Her ren waren Kl a s se !
Ein
di e
die
rl en
vom
Ein

Dank auch sol l den Herr 'n erklingen,
zwei mal an zu tR nze n fin q en,
t rot z GehurtenU h Rre~hDssen,
HerrRnmanoel 1 2n1 heflissen
ersten Ta ge an be ho hen .
solr:hes Tun ist dnc~1 Ztl 1Dben!

ViermAl i st DAnk h ie r ausoorlrUrkt.
Das r e i cht nic ht, wj a ich me1np!
DePn u'!''!T' ha t W l S mi. t C:el ~t1r' stUck t,
t: !J :r 1 S ~:r'--2--i n i- !H~ !:;;!-R-S--' .,., q I"' rl -.-r ~?
D?.f"lk, a)sn , fUr dico !l it te Ta t ,
die t. ri r heut ' hier t:lel nhnen
mit Tanz na ch beste r DiRl's r. hen AT't.
W; J' W8:r'd E' n \ InS nj ,cht sc hon e n.
Cl ·:

Wir mAchen uns' ren Ahsc hl t •8bal1
in feierJichem Ra~m Pn
und danken fUr di e 1rn8e 7ahJ,
die he!Jte zu ttns kr:J rnF.m .
Fi n Pros t d8m Eh ~nRare Diel,
ejn Prost de n liehen G ~s+en l
P..1tc h r1as ist qut er Le henssti.l,
zu trin ken hei den Fe qten.
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