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Herrenrede 

-~ Reden halten bin ich nicht gewohnt , 
-~{..~~ 

doch ich meine , dass es sich QOhnt , 

in diesem ganz besonderen Fall , 

- es ist nämlich unser erster Ball . -

flleine Herren : 

1 !t- \:ochen die sind nun vorbei , 

da wir erlebten so vielerlei. 
~---
V Heute ist es über1vunden, 

doch denken wir an die ersten Stunden , 

1vie wird mir weich noch jetzt das Knie , 

o nein , o nein , 1die tanzten Sie .. 

ßo hölzern und steif und ohne Pfiff, 

da fehlte wirklich der letzte Schliff , 

Elega_nt sollte sein ihr \;Jalzerschri tt , 

aber do_ k am! ;tEan ja garnicht mit .. 

Um 10 Ubr boim letzten Tanz angekommen , 

waren wir k .. o . und gänzlich benommen. 

h i ev
Doch nicht nur unseren Lehrern kommt ein Lob j€=!7z-t zu , 

auch di e Kronen der Schöpfung kannten ke ine Ruh ., 

Ihnen liebe Tanzpartner , 

vom männlichen Geschlecht , 

danken wir herzlich und das mit Recht! 

Denn vms wären wir olme Sie cewe sen? 

Der ganze Kursus 1:J ~· re s i nnlos c;cwesen! 



Anfang unser Herz stets pili chte , 

ob uns auch wohl jemand mochte o 
~~ 

V!enn dann unser Schwarm so vor uns trat , 

und uns gekonnt zum Tanze bat , 

entschwebten wir voller Seli gkeit , 

sein Arm bot meistens Sicherheit . 

Bis wir ernüchtert Schmerz gespürt , 

weil der schöne , starke Held , 

sich einfach auf unseren Fuß gestellt e 

Stets findet Überraschung statt , 

da , v.m man ' s nicht erwartet hat o-

Doch schaute er uns dann so unschuldig an , 

hat ' s nur noch halb so weh getane 

Die Tanzstundenzeit ist \vunderschön , 

dass viele auch am \'Jochenende tanzen gehn .. 

Der Traffpunkt ist bei Diel i m Hause , 

L dort können wir tanzen ohne Pause!! 

An dieser Stelle , Herr und Frau Diel , 

ein herzliches Danke , denn ihr Ziel , 

uns Tanz und Formen beizubringen , 

mus s te bei ihrem Eifer gelingen. 

Und Sie liebe Gäste , 

kö,~.nen hoffentlich I hre Zustim1 ung geben , 

Henn Sie uns Hier und heute beim Tanzen erleben c 



lz~letzt , meine Herren , will ich :!:h:..fl f-'::1 sagen , 

dass VJir Ihre Gesellschaft gerne - ertragen .. 
- -· ------- i-..1~..- ""'~~-

Unseren Dank erh~en Sie j·~ pauschal , 

für Ihre r-~ühe mit uns , Ihre Sorge und Qual ., 

Holen Sie uns glei:eh \Üeder aufs Parke t t , 
~Ovv\ c 

,~, unsere Freude ist dann 'kümplett! 

tJenn wir uns heute froh im Takte drehn , 

wollen wir nur das Schöne sehn .. 

Ihnen , liebe Herren , Ihnen li ebe Gäste , 

wünsche ich zu unserem Feste , 
'lJ9- Vt 1:-

gute Unterhaltung bei t'lusik , ß1/~ und Trank . 

Und für Ihr Zuhören,sag ich herzlichen DANK!! 


