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Neuigkeiten aus der Vorstandssitzung vom 19.01.2019 (Rundbrief light) 
Zu Beginn des Jahres, an einem kalten aber sonnigen Wintermorgen, traf sich der noch redu-

zierte ASV Vorstand zu einer lebhaften Sitzung in der Aarauerstube. 

Die Themen im Einzelnen: 

Aus technischen Gründen werden in den nächsten 2 Monaten unsere Webseiten 

www.volkstanzkreise.ch und www.fruehlingstreffen.ch in neuem Gewand erscheinen. Über die 

Details informieren wir separat. 

Unsere Herbsttagung wird dieses Jahr am 9./10. November im Mattli Antoniushaus in Mor-

schach mit den Referenten Jan Knoppers und Richard van der Kooij aus Amsterdam stattfinden. 

Da der diesjährige Weihnachtworkshop mit Franzis Feybli dort in einem guten Rahmen stattge-

funden hat und auch von der ASV Tänzerinnen und Tänzer teilgenommen haben, ziehen wir in 

Erwägung, frühzeitig auch schon das Arrangement für das Folgejahr 2020 zu fixieren. Als Termin 

haben wir den  7./8. November 2020 ins Auge gefasst. 

Die Vorbereitungen für das  Frühlingstreffen 2019 in Reinach befinden sich im Endspurt. Wir 

sind eifrig dabei, die Tänze zu üben. Das Frühlingstreffen 2020 findet in Aarau statt. Nun stellt 

sich schon wieder die immer gleiche Folgefrage für die Jahre 2021 und die folgenden. Wenn Ihr 

Euch vorstellen könnt, ein Frühlingstreffen durchzuführen, meldet Euch möglichst rasch beim 

ASV-Vorstand. 

Bezüglich der Beteiligung der ASV am Olmaumzug am 12.Oktober 2019 in St. Gallen gibt es 

bereits Vorbereitungen vom Volkstanzkreis Zürich sowie beim ASV-Aktuar Thomas Bücking. 

Weitergehende Informationen bis zum Anlass wird es auch auf diesem Kanal geben. Hinter-

grund: Die IG-Volkskultur, deren Mitglied die ASV ist, ist dieses Jahr Ehrengast an der Olma in 

St. Gallen. Die Mitgliederverbände sind eingeladen, an diversen Anlässen mitzuwirken. Die 

Gesamtkoordination liegt bei der AAA-Agentur von Johannes Schmid-Kunz in Bubikon. 

Unsere Präsidentin Astrid grüsst gemeinsam mit Werner, zurzeit Spanien. Dort versuchen sie 

sich vom Winter fernzuhalten und freuen sich über die Berichte von unseren Aktivitäten.  

 

Am heutigen Tanzleitertreffen führten uns 
Käthi und Martin Jutzi gemeinsam schwungvoll 
und souverän durch von ihr choreografierte 
Schweizertänze, von denen bestimmt der eine 
oder andere den Weg in unsere Tanzkreise fin-
den wird. Für ergänzende Informationen und 
Fragen stehen unsere Internetseiten sowie der 
gesamte Vorstand gerne zur Verfügung. 

Thomas Bücking, Aktuar 

 

 

http://www.volkstanzkreise.ch/
http://www.fruehlingstreffen.ch/

