Neuigkeiten aus der Vorstandssitzung vom 07.09.2019 (Rundbrief light)
Nach dem deutlichen Herbsteinbruch in der ersten Septemberwoche haben wir uns wieder in
Aarau getroffen, um einen Nachmittag gemeinsam zu tanzen. Vorher sass der Vorstand an
seinem angestammten Platz in der Aarauerstube und besprach die anstehenden Themen und
Veränderungen der ASV.
Die Themen im Einzelnen:
Am Samstag den 12. Oktober beteiligen wir uns als Gruppe am Festumzug der St. Galler
Olmamesse. Hier in St. Gallen laufen die Organisationsfäden zusammen. Ich füge diesen Neuigkeiten die etwa 2 km lange Umzugsroute durch die St, Galler Innenstadt bei. Wir werden sie in
ungefähr 1.5 Stunden zwischen 10 und 11.30 Uhr gemeinsam zurücklegen. Das Sujet wird
einfach gestaltet sein. Es gibt ein Transparent ASV, wir haben einen Leiterwagen mit der Musik
dabei und führen die Logos unserer Kreise in der Gruppe mit. Aus organisatorischen Gründen
bitte ich alle Anreisenden sich mit einer Mailadresse und einer Mobilnummer nochmals bei mir
(thomas.buecking@volkstanzkreise.ch, 079 750 54 34) zu melden, damit wir die tatsächlich
Teilnehmenden auch kurzfristig mit Informationen versorgen können.
Am 9./10. November starten unsere Delegiertenversammlung und unsere Herbsttagung am
neuen Ort im Mattli Antoniushaus in Morschach. Viele kennen den Ort bereits. Ich selbst
werde erstmalig dort sein und bin gespannt, was wir dort erleben werden. Mit den eingeladenen Referenten Jan Knoppers und Richard van der Kooij aus Amsterdam erhoffen wir uns
einen hochkarätigen Workshop. Das Thema ist „internationale Tänze mit Schwerpunkt Balkan“.
Gute Nachrichten erreichen uns aus Bern. Auch 2021 werden wir ein Frühlingstreffen haben.
Der Volkstanzkreis Bern wird die Organisation übernehmen. Vielen Dank für diesen zukünftigen
Einsatz. Für das kommende Jahr hat der Volkstanzkreis Aarau mit dem gestrigen Tanzleitertreffen einen Meilenstein gemeistert. Herzlichen Dank an Judith, Trudy, Daniela und Margrith
für die gelungene Präsentation des Tanzprogramms. Huldy unterstützte die Tanzleiterinnen als
Tonmeister, wegen dem Ausfall der Technik in der Halle mit eigener Anlage. Danke für den
schönen Nachmittag und danke an alle Teilnehmenden. Die vorhandenen Videos zu den Tänzen
werden bald offiziell auf der Webseite des Frühlingstreffens aufgeschaltet. Fehlenden Tanzbeschreibungen können bei Kurt Graf kulygraf@bluewin.ch nachbestellt werden.
Der Vorstand wird sich am 14. Oktober in Aarau zu einer ausserordentlichen Vorstandsitzung
zum Thema Zukunft der ASV treffen. Dies vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten 10
Jahren alle 10 Jahre älter geworden sind und wir den Volkstanzkreis Basel nach 70 jähriger
Geschichte in diesen Tagen verabschieden. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass Ihr in Basel das
Tanzen nicht ganz lassen könnt und wir Euch bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedertreffen.
Wir freuen uns, Euch in St. Gallen, dann in Morschach gesund und fröhlich wiederzusehen.
Thomas, Aktuar
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Olma 2019, Umzugsroute und Zugfahrplan (ab Zürich)

www.volkstanzkreise.ch www.fruehlingstreffen.ch

Am Ende des TLT haben wir noch Tanzillus ausprobiert: www.tanzillus.ch
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