
Frühlingstreffen 2004 in St. Gallen 
 
Wenige Wochen vor dem traditionellen Frühlingstreffen hatte das launige Wetter noch 
mehr als 60 cm Neuschnee auf St. Gallen rieseln lassen. Als dann am Samstag 15. 
Mai eine Schar Reinacher und Basler im Zug gen Osten fuhr, schien die Sonne 
zwischen Schönwetterwolken hindurch und gab uns warm. 
Bei einem Stadtrundgang unter kundiger Leitung erfuhren wir manches über die 
Geschichte, Gebäude und Menschen dieser Stadt an besonderer Lage: kein Fluss, 
kein See, „sechs Monate im Jahr muss man heizen und sechs Monate hat man kalt“. 
In besonderer Erinnerung blieben mir die schmuckvollen Erker und die spontane 
Begrüssung durch die OK-Präsidentin Eva Ciantra. 
 
Am Abend setzten wir uns hungrig in ein Restaurant, wo weitere Tänzerinnen und 
Tänzer aus Basel und Umgebung zu uns stiessen. Gemeinsam genossen wir Speis 
und Trank, plauderten viel und gingen später in kleinen Gruppen unsre eigenen Wege. 
 
Am Sonntag, 16. Mai waren wir gespannt, ob wir ohne Umwege mit Bus und zu Fuss 
die Mehrzweckhalle Engelwies finden würden – es hat recht gut geklappt. 
Alle suchten sich einen Platz in der Garderobe, zogen die passenden Kleider an, 
machten sich zurecht, grüssten da und dort alte Bekannte. Es war eine 
erwartungsvolle Aufregung, wer wohl alles kommen wird und wer nicht. In der festlich 
geschmückten Halle gab es einiges zu entdecken, bis dann die Musik erklang und das 
Frühlingstreffen 2004 mit dem offenen Tanzen, mit der grossen Polonaise und dann 
mit dem abwechslungsreichen Tanzprogramm begann. 
 
Eine Zeitlang war noch eine Gruppe Jugendlicher aus Irkutsk (Russland) unter uns 
und tanzte mit, so gut es ging. Ihre gesanglichen Darbietungen, wie auch jene 
tänzerischen einer Gruppe Kinder, fanden grossen Applaus. 
Es sah lange aus, als ob wir aus Zeitgründen die 18 Tänze nicht alle zweimal tanzen 
könnten, aber schlussendlich haben wir es doch geschafft, und noch ein paar 
Wunschtänze dazu. 
 
Bestimmt haben das gute Mittagessen und das abwechslungsreiche Kuchenbuffet 
dazu beigetragen, dass fast alle der gut hundert Teilnehmenden stundenlang 
begeistert tanzen konnten! Natürlich haben wir dabei geschwitzt, rote Köpfe 
bekommen, die Füsse „gespürt“ – aber der Klang der Musik und das Tanzen liessen 
uns das fast vergessen. 
 
Alles geht einmal zu Ende, und so galt es am späteren Nachmittag, den tüchtigen 
Organisatorinnen und Organisatoren ganz herzlich „Danke schön“ zu sagen für ihre 
Arbeit, welche uns so viel Genuss gebracht hat, und allen Bekannten auf Wiedersehen 
zu sagen bis zum Frühlingstreffen 2005 in Riehen bei Basel. 
 
 
        Peter Looser, VTK Reinach 
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