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MELLRICHSTADT

Polonaise mit Blumenstrauß

In Abendgarderobe zum Abschlussball: Junge Tanzpaare genießen den Abend

„Eins, zwei, Cha-Cha-Cha, eins, zwei, Cha-Cha-Cha“ – noch 

muss Michael Meiners die Tanzschritte mitzählen, um den 

jungen Tanzpaaren den Rhythmus mit auf den Weg zu geben. 

Dann wiegen sich über 70 Mädchen und Jungen im Takt der 

Musik. Der Tanzlehrer und Organisator des Winter- und 

Weihnachtsballs in der Oskar-Herbig-Halle in Mellrichstadt ist 

zufrieden: Es ist der Abschluss eines großen 

Schülertanzkurses, und was die jungen Leute gelernt haben, 

kann sich sehen lassen.
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Die Mädchen und Jungen aus dem 

gesamten Landkreis hatten sich richtig schick gemacht und präsentierten sich in Abendgarderobe. 

Dass ein leichter Frauenüberschuss vorhanden war, fiel nicht ins Gewicht; dieser wurde von den 

tanzbegeisterten Eltern ausgeglichen, die sichtlich stolz mit ihren Kindern über das Parkett fegten.

Im Anfängerkurs haben die Tanzakteure an der Vhs Rhön und Grabfeld unter der Federführung von 

Michael Meiners das Einmaleins des Tanzens gelernt. Zehn Wochen lang haben die 

Heranwachsenden geübt, den Takt und den Kopf nach oben zu halten.

Mit der klassischen Polonaise eröffneten die Tänzerinnen und Tänzer den Abend. Elegant stolzierten

die Tanzpaare in die Oskar-Herbig-Halle und präsentierten sich den Zuschauern. Jetzt galt es, die 

richtigen Schritte und Schrittfolgen einzuhalten und zu zeigen, dass sich die Investition in den 

Tanzkurs gelohnt hat. Ein Blitzlichtgewitter wie am roten Teppich in Hollywood erwartete die 

Tanzabsolventen im Saal, wo sie erstmalig zeigen konnten, was sie gelernt haben.

Vom langsamen Walzer über Discofox bis hin zum Cha-Cha-Cha, das komplette Programm der 

Standardtänze wurde abgespult und brachte manchen Tänzer ins Schwitzen. Ein kleiner 

Tanzwettbewerb ließ die Jugendlichen zu Höchstform auflaufen, und auch zahlreiche Gäste 

brachten mit ihren Tanzeinlagen reichlich Schwung in die Veranstaltung. In einer Showeinlage 

zeigte ein Tanzpaar der Sonderklasse, der höchsten deutschen Tanzsportklasse, vollendet schöne 

Bewegungen.




