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DamenrG e zum Abschlußball dGr '::1:.t..nzschule Diel am 16 April 1971 

Verehrte ._au Diel • oehr geehrter He r r Diol , liebe Eltern, meine Damen! 
m~i n.:, - 1 

Von den TanzGchülcrn ~iohen Geschl echts ausge\f.ihl t, möchte ich einen kle·inen 

Rückblick auf die Anfänge unscroD T,a_ ~schülerdaseins werfen, in dem auch unser 

Dank an das Tanzlehrerehepaar Diel u ~1 an unsere Tanzpa.rtnerin:nen zum Ausdruck 

kommen soll ~ 

Vor nicht allzu lQ.l'lger Zeit beochloc: .on wir , eine neue Schule , Iili.mlioh die 

TanzscLule, zu bos chon. ,li t 1clopfent~om II<~rzen u..nd weichen Knien tra-ten wir 

Timen, meine amen, ZUl.!l ersten v:al cnt cec;en. Unget7ohnt , mit einer solchen Viel

falt schöner Lllichon konfrontiert zu ··eroen, tmren die Meisten von uns nicht 

i n er I.a.ge , bei der <:> grüßung aufztlr.!tehon, standen Timen dafür aber uenig 

spä ter auf den Füßen. A..1'1 dieser ello o:pTeche ich den Damen Do.nk und Anerken

nung aus für Til!'e immer währende lb.choicht . Trotz zahlreicher Errnahnu..l1gon von 

Herrn Diel neigten Sie Thr Köpfchen it.'!Jncr \1ie.der aus der Tanzha.l tung herauo, 

um unsere Füße im Auge zu behalten , do.mit unc j a nicht durch einen falschen 

Schrit t e 1:\;ao zuotoße . Unsere Damen hc.t·ten schon SJrgen mit uns ! Wenn mo.n vom 

ren angesprochen fühlen~ 

ann kam die erste Bause . um u nser e ID1sicherheit zu verbergen, rauchten wir eine 

Cigarttte , tranken eine Cola und unterhielten uns über unv1ichtige Dinge • \7obei 

wir uns doch :i..n Gedanken mit den Damen befaßten . Und schon an diesem Abend \7ag

t en es die mutigsten unter den Herren, sich einen Korb zu holen. j 

bald. uir das allerblutigste ru1fängerstadium hint er uns gelassen hatten , konnte 

wir ir:t ett·1as freierem: Rahmen des Tanztees unsere erlernten Tanzkünste verbessern 

Nun war es nicht me:h..r dem Zufall übe:rlo.ssen, mit tTe n wir tanzten, den jeder 

konnte seine Traumtänzerin aufforder:n.. Aber jetzt konnt en auch die Damen sdch 

einmal ihren Tanzpar t ner ausouchen , denn s ie waren ja auch nicht ganz frei von 

C~fühlen, und bevorzugten dadurch den einen oder anderen Herrn. Und wenn dieser 

Herr dann noch denn schwungvollen Tanz liebt , z . B. den Wiener Walzer , dann 

übersehen Sie , liebe Eltern unserer Damen, vielleicht den entstandenen SChaden 

an den S::huhen Threr 'föchter. :Omen danken 'ilir es aber auch genau rlie unseren 

eigenen El t ern , daß Sie diesen Tanzkursus genehmigten und finanzierten . Auch 

dem Ehepaar Diel danken wir , denn auch Sie t rugen nicht unerheblich dazu bei 

daß wir unsere Damen jeden ~bntag- bezw . ' jeden Donnerstagabend untl an vielen 

Sonnabenden zum Tanzen auffordern durften. Timen haben wir es zu verdanken, 

daß \rlr uns hiel"' tanzend durch den .. aal be\7egen können. 

m es sich hier aber um eine amenede handcl t , will ich zum Schluß auch noch 



nser e Damen lobend eruähnen. 

, meine Damen, ich ha be mich bemüht , wenigstens einen Teil Threr Vorzüge ins 

rechte Licht zu setzen, und ich hoffe, Sie damit ein \7enig für all das Gu'b:l , 

daß Sie uns im Laufe d i eses Tanz}~ses gaben , ent schädi g t zu haben. 

Und nun bitte ich die AnrTe s enden, einen krä ftigen schluck auf das Wohl unserer 

Tanzlehrer , dem Ehepaar Diel , und au f das Ylohl unserer Damen aa zu trinken.1 


