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Neuigkeiten aus der Vorstandssitzung vom 18.01.2020 (Rundbrief light) 
Am 18. Januar war es wieder Zeit für die Jahresanfangssitzung des ASV Vorstandes in Aarau. 

Diesmal trafen wir uns bereits in der zukünftig geplanten Zusammensetzung gemeinsam mit 

der Tanzkommission. Eine Statutenanpassung diesbezüglich ist in Arbeit. 

An unserer Jahrestagung in Morschach haben die Referenten Jan und Richard ein hochwertiges 

Programm abgeliefert. Sie haben die unterrichteten Tänze in guter Qualität auf Videos aufge-

zeichnet, die den Teilnehmenden gegen einen Obolus von Fr. 20,-  zur Verfügung gestellt 

worden sind. In Zukunft werden wir versuchen, solche Aufnahmen wieder selber zu machen. 

Bezüglich der Tanz- und Sitzungszeiten wird es aus den nun vorliegenden Erfahrungen geringfü-

gige Anpassungen geben. 

Aufgrund der Diskussion an der Delegiertenversammlung 2019 haben wir die Einnahmen und 

Ausgaben für unsere Veranstaltungen genauer angeschaut. Wir sind zum Entschluss gekom-

men, der DV 2020 eine moderate Erhöhung der Kursbeiträge für Jahrestagung und Tanzleiter-

treffen sowie auch des Jahresbeitrages für unsere Mitglieder ab dem Kalenderjahr 2021 vorzu-

schlagen. Hierdurch versuchen wir wieder einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erreichen 

und weiterhin hochqualifizierte Referenten einladen zu können. Wir hoffen auf euer Verständ-

nis und eure Zustimmung.     

 

Das Frühlingstreffen am 16.  Mai 2020 ist auf Kurs. Zu fast allen der 16 Tänze gibt es zusätzliche 

Anregungen auf der Webseite. Sofern es bis jetzt aufgefallen ist, sind Hinweise auf Abweichun-

gen von der offiziellen Tanzbeschreibung angegeben. Wir wünschen allen unseren Vereinen 

und Gästen eine gute Vorbereitung und hoffen, Euch zahlreich in Erlinsbach zu sehen. Schon in 

der Planung ist das Tanzprogramm für das Frühlingstreffen 2021. Es sind wiederum 16 Tänze 

vorgesehen, die von Tanzkommission und Vorstand gutgeheissen wurden. Als Veranstaltungs-

ort am 29. Mai 2021 ist nun vom Volkstanzkreis Bern Zollikofen vorgesehen und reserviert. Dort 

waren wir auch im Jahre 2013 mit den Mattelüt. 

Am Nachmittags-TLT vom 18. Januar hat uns Regula Leupold in ihrer bekannt fröhlichen Art 

Tanzvitamine verabreicht, die sich bestens zur Weitergabe in unseren Kreisen eignen.     

Weitere Aktualitäten findet Ihr jederzeit auf unseren Webseiten www.volkstanzkreise.ch und 

www.fruehlingstreffen.ch.    

Herzliche Grüsse, Thomas, Aktuar 

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

