Retirement - Rücktritt
Unfortunately Regina and I have an announcement to make, that is far from easy.
Apart from my right knee, which had surgery last year, several orthopedic weak spots bother
both our bodies so that we were not able to participate in our weekly dance education for
quite a while. Actually the last time we had active coaching is 10 month ago. Our absence
from the dance floor due to illnesses has badly increased over the past few years and always
prolonged. So end of last year we eventually decided not to go back into pratice. Not before
long the lack of weekly coaching and education will influence our abilites as RD leaders.
Our motivation, persistence and patience as dance teachers were always based on being
dancers ourselves and getting better in performing and teaching. Since this is not possible
anymore it is with a heavy heart that we end our career as RD leaders by no later than two
years from now on. All commitments undertaken will be fulfilled as far as healthwise
possible.
Since we can not ensure the quality of our weekend seminars, this years 60th Clinic end of
February will be the last.
When the best workshop, the best showcase and the best evening program lies behind you, it
is time to quit.
Leider haben Regina und ich dieses Jahr eine Mitteilung zu machen, die uns nicht leicht fällt.
Neben meinem Knie, dass im letzten Jahr operiert wurde, tun sich bei uns beiden immer
weitere orthopädische Schwachstellen auf, so dass wir schon seit einiger Zeit nicht mehr in
der Lage sind, uns tänzerisch weiterzubilden. Tatsächlich waren jetzt seit ca. 10 Monaten
nicht mehr selbst auf der Tanzfläche. Da die krankheitsbedingten Ausfälle in den letzten
Jahren stark zugenommen haben und auch immer länger andauern, haben wir Ende des
abgelaufenen Jahres entschieden, dass wir nicht mehr ins Training zurückkehren werden.
Über kurz oder lang wird sich dieser Verlust an wöchentlicher Aus- und Fortbildung auch auf
unsere Fähigkeiten als Übungsleiter auswirken.
Wir haben unsere Motivation, Ausdauer und Geduld als Tanzlehrer immer aus der Position
bezogen, selbst Tänzer zu sein und uns tänzerisch und didaktisch weiterzubilden. Da dies
nicht mehr möglich ist, haben wir schweren Herzens beschlossen, unsere
Übungsleitertätigkeit spätestens in zwei Jahren zu beenden. Alle bereits eingegangenen
Verpflichtungen halten wir selbstverständlich ein, soweit gesundheitlich möglich.
Da wir die Qualität unserer Wochenendseminare nicht mehr gewährleisten können, wird die
60. RD Dance Clinic Ende Februar die Letzte sein.
Wenn der beste Workshop, der beste Showcase und das beste Abendprogramm hinter dir
liegt, ist es Zeit aufzuhören.
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