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HERR ENREDE !
Sehr Geehrtes Ehepaar Diel! Lie b e Gäst e !
Meine Heeren!
Laufenler nen ist s chon schon schwer
Tanzen lernen noch viel mehr
zu lernen bemüht sich mancher vergebens
Der Freude im Rhytmus Ausdruck zu geb en
war jetzt der jrund für unser Streben

Um es besser zu machen- asa s- als Vorge nannte
gin gen wir in die alt bekannt e
und beliebte Tanzsc h ule Diel
Die Eltern,sie ver s prachen sich hiervon sehr viel
in B ezug auf Benimm und Taktgefühl
So der familienrat beschloß.
Auf

ge ht~

und

d~ nn

ferti g los

De r f ag war d4, ES naht die St unde
es so r gt sich die ganz e

Familien rund~,

Aufregung gab es,Hin und Her
durch die

Wohnung kreuz und que r

Schränke auf und Schränke zu
wo sind STrümpfe wo sind SChuh ?!
Sachen aus und Sachen an
MOTTO:WERDE CHIC FÜ R "SUPERMANN "

iesem gr o ßen Sturm
nagt an uns der Zweifelswurm
Sorgen

groß und hoffnung klein

wie werden unsere Partner sein
Was kam da alles auf uns zu
gewaschen, g ebürstet von KOpf bis Schuh
Das war ein imposantes Bild
all unsere Sehnsucht war erfüllt
Jeder Anfang b itte sehr
IST auch für uns Damen schwer
Unsere Knie wurden weich
und wir wußten nicht so gleich
gut nach rechts und

1 inks zu schreiten

um elegant daher zu gleiten
~

Wir wissen,e s war erst kein Vergn ügen
uns bei m Tanz im Arm zu wiegen
Ja,meine Herren Es war Beschwerlich
und auch nicht ganz Ungefährlich,
uns beim Wal z er gut zu führen
und den Halt nicht zu verlieren

Sie schwie g en taktvoll mit Duldermine
wenn wir sie traten ge g en Bein und Schiene
und dachten dann wohl in ihrm Sinn
ein Tanzgenie sitzt da nic h t drin
ee
Doch unser Schmerz war auch nicht klein
und wir erlitten manche Peih
wenn sie mit ihren gro ß en Füßen
ve ~ suchten unsere z u begrüßen
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-3Es wurde b ess er von S tunde zu S tunde
wir freuten uns auf d ie nächste Runde
Das Zählen vom Boß wu r de stiller und l eis e r
tänzeri s ch wurden wir gewan dter und weiser
Au f diese Weise He rr Diel ganz sach te
un s z u perfekten Tän ze rn ma chte

So langsam wurden au R unsere m Knaben
Männer die Courag e haben
Sie streichelten s tolz ihre Künstlermähne
b rachte n ganz e Sätze dur ch die Zähne
Das Eis s chmolz bal tl auf beiden Sei t en
Es rückten näher die schönen Zeiten,
wo es uns dann wie e in So g
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Sams ta gs auch z u ~ ~o g

Ja,das Ta n z en macht uns heut e
wirklich rieseng roße Freude
Herr Diel, der das geschaffen hier
sei noch einmal bedankt dafür,
Daß er wohl für dsa ganze Leb en
die Freu tl am Tan z e uns g e geb en

Frau Diel des Meist er s rechte Hand
sei l obend a uch hier jetzt g enann t
Den Eltern uns e rer netten Knab en
wir a uch ga n z herzlich Danke sag en

Be im heu ti gem Fest dem Abschlu ßb a lf sehen wir
Y\,d~
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uns
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hoffentlich (z um letzten Mal . Na c h ·Oa tern ' soll es we it er g ehen
für heute viel Freud und Auf Wied e rsehen.

