Absch~ußrede

vom14.12.1973

Sehr verehrtes Ehepaar Diel ,liebe Gäste , meine Damen!
Ich hoffe sie s i nd tr~~~.e'.iX gut hier angekommen~nd ~
gespannt auf den heutigen Abend . Sicher wissen sie,daß es sich um unseren
Abschlußball~

handelt.
Im Namen aller Herren m5chte ich ihnen meine lieben Damen dafür danken ,

daß sie aleine durch ihre anwesenheit den Kursus schon zu einem vollen
Erfolg werden ließen,und gan z bestimmt den heut i gen Abend zu einem noch
gr5ßeren Erfolg werden lassen ,_denn n dleh nie sahen wir sie so sch5n l
Ich hoffe,daß sie mit den Leistungen die wir Jüng linge

inz~ischen

auf d em

Parkett bringen e inige rmaßen zufrieden sinc}Und daß ihnen das Tanzen genau
so viel Freude ma cht wie uns .
Wenn ich an die ersten Stunden denke , k5nnte ich laut auflachen ,den:rydie
meisten von uns bekamen doch das gro ße Zitt ern als wir mit i h nen zum
ersten mal fanz en durften.
Ich m5 cgte mic h i m Namen aller Herre~ entschuldigent ü r d ie hoffendlich
wieder gehei l ten Wunden an Zehen und Ha cken .~~uch m5chte ich ihnen sagen ,
daß wir ohne s i e niemals eine so schÖne Zeit erlebt hätten und daß wir
ohne ihre Hilfe niemals so perfekte Tänzer gew orden wären .- Mit ihnen
haben wir jeden

ne ~

zu erlernenden Tanz mit freude und Eifer angefange n .

Vielen tat es weh,wenn He rr Dielrief:Bitte P artner wechsel,aber der Schmerz
w.a.r nur: kurz ,da die nächste }'artneri tneist

a~ch prächtig anzusehen war ,

Ich mu ß sagen , mir hat esimmer einem Heidenspaß g emacht , wechselweise mit
ihnen tanzrn zu dürfen .
Eine Medalie h a t aber i mme r zwei Se iten,so mischt sich au ch heute in die
große Freude , daß Abschlußball ist ein wenig traue n weil es die letzten
1

Stu nden in diesem Kurs sind . I'l ir bleibt aber d ie gr oße Hoffnung sie i m näcl&

iten Kurs wieder zu sehen .
Nun m5cht e ich unserem Ehepaar Di el für die unersch5 p fliche

~eduld

Danken .

Ihnen ist es ge lun g en uns das Tanzen so nahe zubring em , daß uns die Freude
daran ni e wieder v erg ehen wird Uns kl inge ~och heute d ie rhythmischen
Worte im

Ohr~ ~or

Noch spüren wir

, vor, Wie g eschritt a.nd Abschlußschritt

d~e

.:J

zahrt ,zur echtweisenden Grif fe von Frau Di el , die es

.
')_Z
. .
lmmer
sc h a_f'ft e unsI~zu11l1~orrlgleren
.

Ein herzliches Dankesch5n auch den Eltern unserer Damen . Denn nur dadurch,
daß sie ihren T5 chtern die erlaubnis g aben g erade diese n Kurs zu besuchen
hatten wir dieG Gelegenheit eine beso nde rs sch5ne Zeit zu erleben , denn
es war wirklich ein to ll es Ver gnügen ihre P rachtexemplare beim Tanz in
den Armen zu halten .
Herrn Di el drücke ich ganz fest di e Daumendamit es i hm mal wieder geling+
~

auch diesen Kursus mit dem Abschlußball zu kr5nenl

Da Veranstaltungen d i ese r Art mi t der Musik stehen und fallen r rnBchte ich
den Herren hier hinter mir schon jetzt zu
g ratulieren!

ihre ~

ausgezeichneten Mu sik

Ic h hoffe,daß sie uns den ganzen Abend weiterhin so verw5hnen werden,
wie siw angefang e m h aben!Dafür schon jetzt vielen , vielen Dank .

Zum Schluß m5chte ich allen d ie hier weilen ein en sch5nen Verl a uf des v
heutigen Abends wünschen0besonders aber ihnen meine Damen und uns!

