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ASV Arbeitsgemeinschaft Schweizer 
Volkstanzkreise,  
 
Versand an: 

• Präsidentinnen / Präsidenten 

• Tanzleiterinnen und Tanzleiter 

• Kollektivmitglieder 

• und andere wichtige Personen 
 
 

Ammerzwil, 27.1.2022/ rs 
 
 
 
 
Einladung zum Frühlingstreffen 21.Mai 2022 
 
Liebe Tänzerinnen und Tänzer 
 
Der Volkstanzkreis Bern lädt Euch herzlich ein zum Frühlingstreffen 2022 in Zollikofen. Alle 
wichtigen Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen und wir hoffen nach zwei Jahren auf ein 
freudiges Wiedersehen. Seit der Zusage des Volkstanzkreises Bern für die Organisation der 
Veranstaltung, hat sich die Welt durch die Corona-Pandemie und die Planung des 
Frühlingstreffens grundlegend verändert. Das Treffen musste nochmals um ein Jahr verschoben 
werden. Vier wichtige Tanzleiterinnen fielen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus und 
die ganze Verantwortung lag schliesslich noch bei zwei Tanzleitenden. So hätte die Organisation 
des Frühlingstreffens abgesagt werden müssen. Spontan erklärten sich «Urgesteine und anderen 
berühmten Koryphäen» bereit, am Frühlingstreffen mitzuarbeiten und sie sind auch hoch motiviert! 
Folgende Tanzleitende führen durch das Frühlingstreffen: Lotti und Ernst Bigler, Regula 
Leupold, Graziella und Mario Neukomm, Michael Scherling und Beat Scheidegger. Vielen 
herzlichen Dank! Mit diesem neuen Kräftepool wurde es möglich, das Frühlingstreffen 2022 mit 
einem spannenden Programm zu organisieren. Das ursprüngliche Tanzprogramm wurde 
überarbeitet und an die Corona-Rahmenbedingungen anpasst. Ein sehr motiviertes OK-Team, die 
Tanzleitenden und die Musikgruppe Filigrana freuen sich, möglichst viele Tanzbegeisterte 
empfangen zu können. Durch die vielen schwierigen Umstände musstet Ihr manchmal lange auf 
weitere Informationen warten. Wir hoffen nachträglich auf Euer Verständnis. 
 
Damit wir das Frühlingstreffen durchführen können, sind wir auf eine minimale Anzahl von 
Teilnehmenden angewiesen. Falls wir zu wenig Anmeldungen erhalten, müssten wir aus 
finanziellen Gründen die Veranstaltung im letzten Moment (zwei Monate vor dem Anlass) absagen 
ohne wesentliche Kostenfolge. Das wäre ausserordentlich schade! 
 
Wir hoffen, dass alle durch die Flaute der vergangenen zwei Jahre ein sehr grosses Heimweh 
nach einem endlichen Wiedersehen entwickelt haben und wir bald volle Anmeldelisten erhalten. 
Bitte sendet uns diese bis spätestens 9. März 2022. Nach der Anmeldung erhalten alle 
Teilnehmenden den definitiven Flyer der Veranstaltung mit den ergänzenden Angaben über die 
Sponsoren. 
 
Das Inforama bietet uns ein vorzügliches Mittagessen an, vorausgesetzt dass sich mindestens 
40 Personen dafür anmelden. Andernfalls müssten die Teilnehmenden das Essen als Picknick 
selber organisieren. 
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Corona Regeln 
Gemäss heutigem Stand der Dinge gilt die Corona-Regel 2G. Dann müssten wir aber mit Masken 
tanzen. Wenn alle Teilnehmenden 2G plus erfüllen, können wir ohne Masken tanzen wie in den 
schönen alten Zeiten. Das wäre toll. Als Veranstalter müssen wir leider die Einhaltung der Regeln 
lückenlos kontrollieren (Zertifikat, Personalausweis). Vielleicht verändern sich bis zum 
Frühlingstreffen die Bestimmungen und werden gelockert oder gar strenger. Noch besser ist, wenn 
die Corona-Käfer endgültig abreisen und genug haben von unserem komplizierten Menschenvolk! 
Das wäre unendlich schön. 
 
Wir freuen uns, wenn wir nach all den bisherigen Hürden mit allen hoch motivierten Tanzleitenden, 
Tänzerinnen und Tänzer ein tolles Frühlingstreffen durchführen können. 
 
Mit lieben Grüssen 
 

Im Namen des Organisationskomitees 
Der Präsident 
 

 
Rolf Senn 


