
Die ASV im Internet 
 
Schon seit längerer Zeit gibt es sie, die Homepage der ASV.  
Viele haben sich dort schon mal umgeschaut – manche haben vielleicht die ge-
suchten Informationen gefunden, und etliche haben sich geärgert, weil die Infor-
mationen nicht aktuell genug waren…..  
Aber es gibt vielleicht auch Leserinnen und Leser, die bis jetzt noch nicht bis zur 
ASV gesurft sind. Diesen möchten wir empfehlen, uns auch mal im Internet zu 
besuchen.   
Seit März dieses Jahres habe ich die Wartung dieser Homepage übernommen, 
und ich versuche seither, möglichst immer die aktuellsten Informationen anzuzei-
gen. Dabei bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich einerseits vom Vorstand 
der ASV, andererseits von Euch allen, die notwendigen Informationen erhalte. In 
der Regel kann ich dann die Homepage innert weniger Tage wieder auf "Vorder-
mann" bringen. 
Für alle diejenigen, die uns bisher im Internet noch nicht gefunden haben, möchte 
ich hier eine kleine Starthilfe geben: 

 
Unsere Internetadresse lautet:
 http://asv.volkstanz.ch/ 
Diese Adresse muss im Browser in der Adress-
zeile eingetragen werden. 

 
Damit gelangt man direkt auf unsere Homepage: 

 
Diese Seite ist in 3 Teile aufgeteilt: 
 



Auf der linken Seite kann man die gewünschten Rubriken anwählen – dies nennen 
wir "Link". Wenn ein "Link" aktiv ist, d.h. wenn wirklich auf eine andere Anzeige 
verzweigt werden kann, dann wechselt der Mauszeiger seine Darstellung vom 
Pfeil zum Zeigefinger. 
 
Unten gibt es einige Funktionen, die immer gleich bleiben, und im grossen Fenster 
rechts werden die jeweiligen Informationen angezeigt. 
 
In der Rubrik "die ASV" findet man Angaben zur Organisation der ASV. So ist hier 
z.B. die personelle Struktur (Vorstand, Kommissionen), die rechtliche Organisati-
onsform (Statuten) und die Entstehungsgeschichte der ASV dargestellt.  
Besucht man die Rubrik "ASV-Mitglieder", finden wir eine Übersicht über alle 
Volkstanzkreise und – sofern ein Kreis eine eigene Homepage unterhält – auch 
einen Link dorthin. Grundsätzlich redigieren die Volkstanzkreise ihre Homepage 
selber; auf speziellen Wunsch und Auftrag kann aber die ASV die Kreise bei der 
Pflege der Homepage unterstützen. 
 
In der Rubrik "Publikationen" sind die ASV-Rundbriefe der letzten Jahre (Ab 
Rundbrief 130/1998) im PDF-Format abgelegt. PDF heisst "Portable Data Format" 
und sollte somit mit allen Betriebssystemen angezeigt werden können. Benötigt 
wird dazu aber der sog. Acrobat Reader, den man gratis im Internet beziehen 
kann. In unserer Rubrik "Publikationen" bieten wir einen Link an, um den Acrobat 
Reader zu beziehen, falls man diesen noch nicht hat. 
 
Es ist übrigens sehr interessant, die ersten Rundbriefe mit den neuen zu verglei-
chen. Sofort stellen wir fest: Der Rundbrief ist heute farbig, umfangreicher als frü-
her und mit den verschiedensten Illustrationen versehen. Dies hat aber zur Folge, 
dass die neuen Rundbriefe auch mehr Speicherplatz benötigen (die Grösse ist 
jeweils hinter dem Link zum Rundbrief angezeigt). Mit den neuen ADSL-
Internetzugängen ist diese Grösse problemlos zu bewältigen. Falls aber jemand 
mit einem Analog-Modem 56K (normale Telefonleitung) ans Internet geht, dann 
braucht es eben recht viel Geduld, wenn man die neuen Rundbriefe anzeigen will.  
In der Rubrik "Kontaktadressen" gibt es eine tabellarische Übersicht alle Kontakt-
personen pro Kreis/Gruppe. Ganz besonders bei dieser Rubrik sind wir auf die 
Mithilfe aller Gruppen und Kreise angewiesen, wenn wir aktuell bleiben wollen! 
Bei der Rubrik "Links" bieten wir Verknüpfungen mit anderen verwandten Organi-
sationen (CIOFF etc.) an. 
 
Die letzte Rubrik heisst "ASV-Veranstaltungen" und enthält Hinweise auf kom-
mende Anlässe wie z.B. Tanzleitertreffen, Frühlingstreffen, Herbsttagung usw. 
 
Falls Ihr nun alle Rubriken mal kennen gelernt habt und noch Fragen, Anregun-
gen, Kritik oder  Verbesserungsvorschläge habt, dann freut es mich, wenn Ihr mir 
diese per E-Mail an beatsche@gmx.ch sendet. 
 
Beat Scheidegger 
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