
 
 
 
 
Frühlingstreffen 17./18. Mai 2003 in Luzern 
 
„Ja, ein Fest, ein Tanzfest sollte es werden….“ 
 
Nachfolgend einige ganz persönliche Gedanken und Eindrücke zum Frühlingstref-
fen im Mai in Luzern: 
Als ich vor gut drei Jahren dem Volkstanzkreis Luzern beitrat und den verschiede-
nen Abkürzungen wie ASV, VTI, TLT, VTK begegnete, konnte ich nichts damit 
anfangen. Irgendwann kam noch der Begriff Frühlingstreffen dazu und die Ergän-
zung, dass unser Kreis Gastgeber für diesen Anlass im Jahre 2003 sein werde. 
Nach und nach füllten sich diese leeren Begriffe mit Inhalt, und das Frühlingstref-
fen erhielt immer mehr Konturen. 
 
Ja, ein Fest, ein Tanzfest sollte es werden, welches allen Besucherinnen und 
Besuchern nachhaltig in freudiger Erinnerung bleiben würde. 
So begann eine mehr als einjährige Vorbereitungszeit. Wer schon einen so gros-
sen Anlass wie das Frühlingstreffen mitorganisiert hat, weiss, dass an unzählige 
Details gedacht werden muss. – es lässt sich gar nicht alles aufzählen.  
 
In allen Ressortsgruppen wurde tatkräftig geplant, koordiniert und in die Tat um-
gesetzt. Endlich, am 17. Mai, Samstagmorgen früh, wurde in der Maihofturnhalle 
ausgeladen, aufgestellt, eingerichtet, geschmückt, dekoriert und – gestimmt, näm-
lich die Instrumente der Gruppe „La Folia“. Erst mit dem Erklingen der ersten Töne 
verwandelte sich jedoch die farbig geschmückte Halle in einen Festsaal. Und 
schon bald trafen die ersten Gäste aus nah und fern ein….. 
 
Ja, ein Fest ist es geworden! Auch im Rückblick viele Monate später sind mir 
viele gute Erinnerungen geblieben: Die freudig gelöste Stimmung, die eindrückli-
che Polonaise, die lüpfigen Schweizertänze, zum Beispiel der Hinggi und die Al-
lemande-Polka (zwei meiner Lieblingstänze), die Begegnungen auf der Tanzflä-
che, beim feinen Essen oder bei Kaffee und Kuchen, und vor allem die wunderba-
re Livemusik der Gruppe „La Folia“, welche uns das ganze Wochenende die Musik 
in unsre Beine und Herzen spielte. 
 
Unserm kleinen Luzerner Tanzkreis hat die Organisation und Durchführung des 
Frühlingstreffens 2003 gut getan. Allen, die aus diesem Anlass ein Fest gemacht 
haben, möchte ich hier nochmals herzlich danken. Speziell erwähnen möchte ich 
nur unsere vier Tanzleiterinnen und unsern Tanzleiter, welche uns Luzernern ge-
konnt die vielen Tänze vermittelt und uns alle souverän durch das Festwochenen-
de geführt haben. 
 
Den nachfolgenden Organisatoren der Frühlingstreffen wünsche ich ebenso gutes 
Gelingen, und uns Tanzkreisen den Mut und die Offenheit, den Weg zwischen 
Tradition und Neuem zu beschreiten, damit sich uns wieder Junge anschliessen. 
 
Heidi Fischer, Vorstandsmitglied 
 


