
Neuigkeiten von der ASV  (Rundbrief light)

Liebe alle

Wir haben euch und die Einladung zum TLT vom 16. Januar 2021 in Aarau
nicht vergessen! In letzter Zeit aber ändern die Massnahmen, Auflagen 
und Vorschriften rund um die Verhaltensregeln um Corona fast schon 
stündlich, sodass wir zuerst abwarten wollten, wie sich die Situation 
entwickeln wird. Wir wollten euch keine Hoffnung auf ein Treffen machen, 
das dann doch nicht stattfinden würde. Nun aber ist es ganz sicher, dass 
das TLT leider definitiv nicht stattfinden kann. 

Unsere schriftliche Delegiertenversammlung führte zu den gewünschten 
Ergebnissen, ein Protokoll wird demnächst auf der Homepage aufge-
schaltet. Das Wichtigste ist, dass die Erweiterung der Vorstands durch die 
Tanzkommission angenommen und die neuen Mitglieder Michael Scherling
und Miklosh Vertesy gewählt sind. Der übrige Vorstand wurde bestätigt, 
Chris ist zurück getreten. Die Kasse wird neu von Michael geführt. Die 
neuen Statuten sind angenommen. Herzlichen Dank an Franziska Heuss, 
die die Abstimmungen entgegen genommen und gezählt hat. Leider wurde
kein Revisor und keine Revisorin vorgeschlagen. Deswegen bitten wir euch
in euren Kreisen nochmals zu suchen. Vorschläge bitte an jemanden im 
Vorstand.

Wir vom Vorstand haben das Tanzprogramm für das FT vom 29. Mai 2021 
zusammengestellt und hoffen, dass sich die Corona-Situation bis dann 
beruhigt hat und wir den Anlass durchführen können. Wir werden die 
Tänze soweit vereinfachen, dass sie wie beim offenen Tanzen und garan-
tiert coronakonform daherkommen und auch ohne Üben von allen getanzt 
werden können. Natürlich hoffen wir, dass dann möglichst viele von euch 
an diesem "Fest" teilnehmen werden. Einige Videos der geplanten Tänze 
sind bereits auf der Homepage aufgeschaltet.

Einen Dank möchte ich noch an alle Kreise aussprechen. Alle haben auf 
die Anfrage von Thomas betreffend Aktualisierung der Adressliste reagiert.
Das erfreut ihn un erleichtert ihm die Arbeit sehr.

Im Moment bleibt uns nichts anderes übrig, euch schöne Weihnachten zu 
wünschen sowie einen guten Rutsch in ein hoffentlich menschenfreund-
licheres neues Jahr, das uns wieder Möglichkeiten gibt uns zu treffen.

Herzliche Grüsse

Für den Vorstand der ASV

Astrid Heinzer, Präsidentin
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