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Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

für heute Abend wurde mir die Ehre zuteil, im Namen aller Herren 

dieses Tanzkurses zu Ihnen sprechen zu dürfen, wobei ich mich 

insbesondere an die Damen des Tanzkurses wenden möchte. 

Sie, meine sehr verehrten Damen, haben viel dazu beigetragen, daß 

wir es unter der Anleitung von Herrn und Frau Diel nun soweit 

gebracht haben, unser tänzerisches Können unter Beweis stellen zu 

dürfen. 

Sicher, aller Anfang ist schwer, aber nach vielen mißlungenen 

Versuchen, wobei die Füße unserer Partnerinnen wohl am meisten 

zu leiden hatten, wurden mit großer Geduld und damenhafter Liebens

würdigkeit auch die schwierigsten Tanzschritte gemeistert. 

Ich denke noch oft an die erste Tanzstunde zurück, als wir steif 

und ungeschickt uns gegenüber saßen. Jeder dachte bestimmt das 

Gleiche, und zwar, mit wem er wohl zuerst tanzen würde. 

Ob es wohl die Partnerin ist, 

Ausschau gehalten hat? 

nach der er schon im stillen 

Jeder wollte sich natürlich von seiner besten Seite zeigen und 

locker und leger auftreten. Aber gerade das Gegenteil trat ein. 

Man war verklemmt und verkrampft und ging nicht aus sich heraus. 
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Ich zum Beispiel vergaß sogar, mich meiner Partnerin vorzustellen 

und war stumm wie ein Fisch. 

Ich glaube, so erging es wohl vielen von uns. Aber nach und nach 

tauten wir auf und wurden dann zu unterhaltsamen Tanzpartnern, 

und unsere anfängliche Ungeschicklichkeit wurde immer wieder mit 

großem Verständnis entschuldigt, so daß schließlich auch der 

Letzte es zum Schluß fast perfekt konnte. Hierfür danken wir 

Ihnen meine Damen. 

Heute ist es also soweit, daß wir Ihnen, liebe Gäste, unser 

erlerntes Können zeigen dürfen. Für die meisten von uns wird es 

wohl der erste Ball sein, und wir werden ihn sicher für immer in 

guter Erinnerung behalten. 

Gleichzeitig möchte ich dem Ehepaar Diel herzlich danken für Ihre 

Geduld und Mühe und dafür, daß sie uns das Tanzen auf eine 

möglichst anschauliche und verständliche Art gut beigebracht haben. 

Damit möchte ich meine Rede beenden und Ihnen allen noch einen 

schönen und unterhaltsamen Abend wünschen. 


