
Ja was muss man von gewissen 
Leuten hören oder lesen, 
Wie zum Beispiel hier von diesen, 
Die einfach nur „die Sohlers“ hießen. 
 
Die, anstatt durch fromme Lehren 
Sich dem Schwarz-Weiss Klub zu zukehren 
Einfach nur darüber lachten 
Und nen eignen Tanzklub machten. 
 
Dabei wär‘s freilich angenehmer 
Und dazu auch viel bequemer, 
Nach der Arbeit, nach der Schule 
Auszuruhn im Schaukelstuhle. 
 
Doch zur Lehrertätigkeit 
Ja, dazu ist man bereit. 
Denn man hat – nebst andren Zielen – 
Sich dem Tanzsporte verschrieben. 
 
Das ist der Grund, drum gibt es jetzt 
Seit 15 Jahrn Aristocats 
 
 
Ja, Astrid gab sich sich viele Müh 
Mit der Vereinsbürokratie 
Nicht unbedingt der Ämter wegen, 
Die dir durch den Job gegeben 
 
Sondern, weil man dann und wann 
Was für den Tanzsport tuen kann 
 
So hat Sie von Anfangstagen  
Der Präsidentschaft schwere Last getragen. 
 
Hat sich - nebst Turniertanz, Kindern, Job und Mann 
Gar sehr viel Arbeit angetan  
Und mit dem Verein – ganz ungelogen -  
Grad noch ein Kindchen großgezogen. 
 
Wo das dann gut gelaufen ist, 
Hat sie schon wieder was vermisst: 
Noch ein Baby kam somit zu ihr, 
Nämlich das West Dance Tanz-Turnier. 



 
Bei alldem darf man nicht vergessen, 
Einer ist an ihrer Seite g‘sessen! 
Martin war stets Beistand ihr, 
Als Sportwart erst, dann als Kassier, 
Der streng über Finanzen wacht, 
freundliche Erinnrung macht, 
Weil mancher von uns gern vergisst, 
dass der Beitrag fällig ist. 
Darum ist unser Klub auch heute 
Gut aufgestellt und lang net pleite 
 
 
Weiters lautet ein Beschluss, 
Dass der Mensch was lernen muss. 
 
Nicht allein Geographie 
Bringt den Menschen in die Höh, 
 
Nicht allein in Wirtschaftssachen 
Soll der Mensch sich Mühe machen, 
Sondern auch des Tanzsport Lehren 
Muss man mit Vergnügen hören. 
 
Dass dies mit Verstand geschah, 
auch dazu waren Sohlers da. 
 
Ob Hobbypaare, ob Turnier 
Das Unterrichten taugte ihr. 
Mit großer Freud wird demonstriert,  
wie es beim Walzer funktioniert, 
wie man korrekt zur Seite geht, 
dem Partner nicht den Weg verstellt. 
 
Zum Vorzeigen, da greift sie dann 
Gern nach der Hand von ihrem Mann 
Der allzeit gern bereit hier steht 
Als ihr Lieblings-Tanzgerät. 
 
 
 
 
 
 



Astrid, Martin! Ja es ist soweit 
Ihr gebt‘s ab die Ämter heut 
 
Mit meinen Reimen und  Gedanken 
Wollt‘ ich mich bei Euch bedanken. 
Und für eure Zeit zu Zweit 
Gibt’s noch eine Kleinigkeit! 
 
Den Wein hab ich bewusst gewählt! 
Lest, was am Etikett da steht! 
 
Auf der Flasche, groß und schwer 
Steht „Legends“, nicht von ungefähr. 
 
Weil Sohlers sind nicht irgendwer 
Die Sohlers, die sind legendär. 
 
Nicht nur im Klub sind sie bekannt, 
Nein, sie kennt das ganze Land! 
 
Durch Erfolge in Turniertanzzeiten 
Kennt man sie auch in allen Breiten. 
 
Egal ob Stuttgart, Dornbirn, Uppsala 
Überall warn sie zum Tanzen da! 
Ob Schwechat oder Paderborn, 
Auch dort kennt man die Sohlers schon. 
 
Selbst im Burgenland, dem Fernen, 
Wird man bald sie kennen lernen, 
Denn Martin, der plant heute schon 
Ein Nesterl dort für die Pension. 
 
Doch so schnell geht das noch nicht 
Und außerdem: Das is‘ a andre G‘schicht! 
 
 


