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Ich möch+ nun erz&hlen von Anfanc an 
wie u~sere Tanzstundenzeit becan , 
c a . 13 Wochen ist es her , 
genauer weiß ich es nicht mehr , 
da trafPn s i ch aus unserem ;)t:-.:_dtchen , 
d i e rauesten Bursche n und die nettesten Mi~chen s 

Li ebe Eltern , sei~ b i tte erfrPut , 
den~ Herren und Damen nennt man uns h:ut . 

\'iie i st das e;eschehen? '-Je r hat das geschafft? 
Ehepaar Diel , mehr mi -l:: 8chauns a l s mit Kraf ... ,. 
z~ar brauchtan sie manchmal auch En~rgie , 

.as macht aber ~ichts , die haben sie l 

Al ler Anfan~ ist bekanntl i ch schwer , 
un1 manchmal gin~ es gar nich. m~hr . 

'ir hat~en hiufig falschen S'ritt , 
doch lancsam lernten wir §chritt fU~ Schr i tt! 

Fast a lle unserD He r ren woren famos , 
t rotz0>m ging ' s n i cht im~er sanz reibungslos . 
Denn e i nige waren auch dabe i , 
die tanzten wie einer u~d trqten wie dre i !!! 

ennso einer landat im freirn ffluc 
auf dem Zeh der Dame , dan~ hat sie genug $ 

~-fatlirlich nur fti f 5 S~>kunden ' · 
d·nfi :chmerz wird schnellst~ns überwunden o 
-,~h9.t~ + "'lY'- ~aei:~ :?i 1'"1 ''OY'.;. l .. P~Yl 
hilflos v~rliebt un~ V rl gcn ano 

Auch hier waren verschiod•ne ~ ren d~bei , 

der e i ne errötend : entschuldig~ , verzeih . 

Der anders , wen~ er uns vor ' s ichi·nbein knallt: 
ich bin dor Leo t- i ch steh ' im 'iald . 

Am Anfang auc jeder ing~tlich war , 
o~ i hn j _nand r1och te ''ms so __;roßer .Jchar , a 
aber auch dieses war ei~ lind~r Alarm , 
fast jed"r fand se i nen he i mlichen 3cl:nrarm .. 
:Jas gin..-; icl·t anders , das mußt" so sein , 
bei di~sem wir~l i ch ne t ten Verein ~ 

Auf eines ac~tet man auch be i Di~l: 

auf gute TTaltuns und cuten Dtil . 
Im Geiste hHre Frau Di el i ch noch sacen : 
Bitte steht grade 1 den Kor~ hH~er traßen! !! 

~i es ~ar schon alles ein croßes froblem , 
~enn kaum ka~n i~ Taktn man sie~ drehn , 
df' soll me.n sc on ac 'lten auf Hände un-l Arm ., 
Mal tantzt man zu schnell , mal tanzt man zu lahm o 
i(aumha t man -den ·ich tigen Rhythmus g "packt , 
bekommt man ' nen Schups und i st aus dem Takt . 



Doch mit Hilfe unserer Superm~nner 
wurden wir nach und nach richtigP K~nnero 
Ich hoff 1 , liebe Gäste,SiP konnten schon sehn ' 
es klaprt doch wirklich alles ganz sch~n ~ 

Zum Sc.luß bin ich gern und von Herzen bereit 
unseren Her~ ~ ·- ~ ~ätigen:sie war herrlich die Zeit , 
die wir gemeinsam m1~ ihnen verbracht , 
wir haben getanzt und oft r5h1ich gelacht . 

Ihr wart richtig prima , ihr wart richtig klasse , 
ihr seid schon eine beso~dere ~asse. 
Doch will ic1 nun aufh~rn ' euch hier zu loben , 
sonst tragt ihr den Kopf noch zu ~eit oben , 
und die liebe FrRu ß iel mUßte dan~ sagen: 
K~nnt ihr den Kopf denn nicht niedrig~r tragen? 

Noch einmal ßa nk , Herr und Frau ~iel j 

ich glaub sie err ichten mal eieder ihr Zielo 
Bevor ich ersch~pft vorm Mikro hier wanke, 
sag ich fürs ~uh~rn ganz erzlich:Danke! 


