
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entstehung des ASV-Abzeichens 
  
 
 
Ja, wie war es damals? Es ist schon über 30 Jahre her, dass sich die ASV damit 
befasste, ein Abzeichen für ihre Mitglieder herstellen zu lassen. Genau mag ich 
mich nicht mehr erinnern, wie man damals vorging. 
 
Vermutlich wurden die Teilnehmer eines Treffens ermuntert, sich über diese Ange-
legenheit Gedanken zu machen und wenn möglich bis zur nächsten Begegnung 
einen Entwurf oder eine Skizze zu liefern. Am nächsten Anlass konnte uns Martin 
Wey, unser damaliger Obmann, stolze 15 eingereichte Skizzen präsentieren. Die-
se vielfältigen Entwürfe wurden interessiert begutachte, und bald konnte man zur 
endgültigen Wahl des auszuführenden Entwurfes schreiten. 
 
Damals hatte ich zwei Skizzen eingereicht, und eine davon wurde zur Ausführung 
vorgeschlagen. 
 
Zuerst schnitt ich  das Abzeichen in 8-facher Grösse als Relief in eine ca. 1 cm 
dick ausgewallte Tonmasse. Das fertige Modell fotografierte ich, liess dann ein 
Foto im endgültigen Massstab herstellen, und anhand dieser Verkleinerung konnte 
man sich die Wirkung des Abzeichens annähernd vorstellen. Nachdem ich von der 
ASV grünes Licht zur Ausführung hatte, musste ich die Reinzeichnung herstellen, 
um die Ausführung eines Prototyps zu veranlassen. Ich entschied mich für eine 
Ausführung in Silber schwarz „überhöht“, so der Fachausdruck für den schwarz 
gefüllten Hintergrund der Figuren. Es zeigte sich, dass durch die Ausführung in 
der Originalgrösse (20 mm hoch) die Linien des Tanzpaares eine filigrane Feinheit 
erhielten und das Abzeichen dadurch zu einem zierlichen Filigran-Schmuck wur-
de. Im Juli 1974 konnte ich den Auftrag für 600 Exemplare an den Graveur weiter-
leiten. 
 
Seither schmückt das Abzeichen in der Schweiz manche Frauen- und Männer-
tracht! 
Einige Exemplare in Gold verschenkt die ASV an Ehrenmitglieder, die dank ihrer 
jahrelangen uneigennützigen Tätigkeit für die ASV geehrt werden. 
Auch Tanzfreunde in Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland, Estland, Russ-
land…. besitzen das schöne ASV- Abzeichen, und auch meine Sammlung enthält 
viele ähnliche Zeichen freundschaftlicher Tanzbegegnungen über Grenzen. 
 

Eugen Schaub, VTK Basel 
 
(Das Abzeichen kannst Du bei jedem Anlass bei unsrer Kassierin Cornelia Lang 
beziehen.) 


