Neuigkeiten von der Delegiertenversammlung in Morschach am 09.11.2019
Auch diese Delegiertenversammlung zieht einen Rundbrief light nach sich, in dem wir Euch
in Kürze über das Geschehen in der ASV berichten wollen.
Diesmal sind wir 14 Personen (9 Delegierte
und 5 Vorstandmitglieder), insgesamt sind 8
unserer 10 Vereine vertreten. Erstmals treffen
wir uns im Mattli Antoniushaus im Sitzungszimmer Gitschen in angenehmer Atmosphäre.
Vorgängig hat sich der Vorstand zu einer ausserordentlichen Klausursitzung am 14. Oktober
in Aarau getroffen um über die Zukunft unserer ASV zu diskutieren. Ewiges Thema ist die
Altersstruktur unseres Verbandes. Diese ist auch der Grund für die angekündigte und im Oktober vollzogene Auflösung des Volkstanzkreises Basel gewesen. Ein schönes Ergebnis der
letzten Adressumfrage ist gewesen, dass fast alle, die für den Volkstanzkreis Basel auf der
Adressliste waren, unsere ASV-Mails weiter bekommen möchten.
Unsere Jahresrechnung schliesst diesmal mit einem Defizit von 1’154.30 Fr. Die positive
Nachricht: Es liegt unter dem im Vorjahr budgetierten Minus von 1’600 Fr. Dieses war jedoch
eigentlich dafür eingeplant, bei Bedarf einen allfälligen Zustupf an den das Frühlingstreffen
durchführenden Verein zu geben. Dies war durch gutes Wirtschaften in Reinach auch dieses
Jahr nicht erforderlich. Insgesamt verzeichneten wir in den letzten Jahren regelmässig einen
Verlust, der sich aus den allgemeinen Ausgaben und den geringeren Besucherzahlen unserer
Veranstaltungen ergibt.

Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, dass unsere Veranstaltungsbeiträge mit Fr. 40.bzw. Fr. 15.- um das 3-4 fache niedriger sind, als sonst auf dem Markt üblich. Mit einer Anpassung an dieser Stelle könnte das jährliche Defizit abgefangen und die Qualität unserer
Referenten gehalten werden. Vermutlich sei nicht der finanzielle Aspekt massgebend für die
geringe Beteiligung, sondern schlicht das vorhandene Überangebot von Tanzfortbildungen
auf dem Markt.
Was meint ihr? Da wir uns im grossen Kreis nur einmal jährlich treffen, könntet ihr uns eure
Meinung zum Thema Preisanpassung bei TLT und Jahrestagung bis zur Vorstandsitzung vor
dem TLT im Januar zukommen lassen. Dann können wir weiter darüber nachdenken
(astrid.heinzer@gmx.ch).
Ein weiterer Altersaspekt findet sich in der Vorstandsarbeit. Für Tanzkommission und Vorstand werden zurzeit insgesamt 4 Sitzungen pro Jahr mit zusätzlichem Abstimmungsbedarf
abgehalten. Alle Mitglieder der Tanzkommission zwar noch frisch, aber über 70 Jahre alt.

Es gibt in den Statuten eine Amtszeitbeschränkung der Vorstandsmitglieder auf 12 Jahre.
Diese würde uns im Jahre 2022 einholen.
Um die Kräfte zu bündeln, schlug der Vorstand deswegen ein Zusammenlegen von Tanzkommission und Vorstand vor. Die Überlegungen sind von der Delegiertenversammlung
aufgenommen worden. Der Vorstand wird ab 2020 im erweiterten Rahmen in Aarau tagen.
Er wird eine Statutenänderung ausarbeiten, über die an der nächsten Delegiertenversammlung abgestimmt wird.
Fazit: Obwohl im Moment alle Ämter besetzt sind, haben wir mittelfristig einen Personalbedarf für den Betrieb unserer ASV.
Ein erfreuliches Bild zeichnet sich für die nächsten 2 Jahre für die TLT’s, Jahrestagungen und
die Frühlingstreffen ab. Konkret stehen die folgenden Anlässe auf der Agenda:
 18.01.2020 Tanzvitamine mit Regula Leupold in Aarau
 16.05.2020 Frühlingstreffen in Erlinsbach AG
 05.09.2020 TLT mit den Tänzen fürs FT 2021, VTK Bern
 14./15.11.2020 Tanzseminar in Morschach mit Matti Goldschmidt, israelische Tänze.
 16.01.2021 TLT in Aarau, Ungarische Tänze mit Miklosh Vértesy.
 29.05.2021 Frühlingstreffen beim Volkstanzkreis Bern.
 Für die Herbsttagung 2021 sind wir mit Katja Hunn im Gespräch.
Wie immer ist nach dem Tanzen vor dem Tanzen. Die Tanzkommission und der Vorstand
nehmen jederzeit und gerne Ideen für kommende Seminare und Veranstaltungen entgegen.
Für die nächsten Jahre gibt es Überlegungen, aber das meiste ist noch offen.

Ein schöner Erfolg war unser Auftritt am Olma Umzug in St. Gallen. Wir waren knapp 30 Personen aus dem Volkstanzkreis St. Gallen und aus den übrigen Vereinen der ASV. Ein kleiner
Eindruck hiervon findet ihr auf unserer Webseite https://asv.volkstanzkreise.ch/olma-umzug-1210-2019/ . Neben dem Banner, das nun auch schon wieder an unserer Jahrestagung im Einsatz war, ist der ASV auch noch ein Überschuss aus den im Budget vorgesehenen Reisekosten geblieben.
Zu guter Letzt hier noch einige Eindrücke vom Samstag und Sonntag in Morschach. Die Aula
hat sich bestens bewährt, wir haben gut gegessen und fein getanzt. Ein herzliches Dankeschön an Jan, Richard sowie an Astrid, die alles organisiert hat.
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