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Jahresbericht 2019 des Vorstandes der Tanzfreunde Luzern   

Als Vize-Präsident der Tanzfreunde Luzern lasse ich kurz das Vereins-jahr 2019 
Revue passieren. Auch das zweite Vereinsjahr verlief für den Tanzverein 
überaus erfolgreich, wenn auch durchspickt mit einem kleinen 
Wehrmutstropfen. Im Gegensatz zu den sechs Anlässen von 2018 führten wir 
letztes Jahr neun Anlässe durch, an denen wir im Durchschnitt um die 170 
Gäste begrüssen durften. Wir stellen auch fest, dass unsere Gäste zunehmend 
von weiter weg her anreisen, vom Aargau, Solothurn, Zürich, Basel-Land, das 
zeigt die effektive Mund-zu-Mund-Propaganda. Für sie spielten die beliebten 
Bands Duo Hall, Gabriela & Jack, Duo Romantica und Vladi (für die erkrankten 
Duo Ochsi). Sehr bewährt haben sich auch die Taxi Dancers, sechs engagierte 
Tänzer unter der Leitung von Roberto Zanolli. Sie ermögli-chen auch 
alleinstehenden Frauen an unseren Anlässen, 3-4 pro Nachmittag zu tanzen. 
Wir sind fast der einzige Veranstalter schweiz-weit, der regelmässig solche 
Taxidancer aufbietet. 

Zudem reduzierten wir letztes Jahr ab Frühling den Eintrittspreis auf 16.- 
Franken. Dies steht im Zusammenhang mit den SUISA-Urheberrechts-
gebühren für die abgespielten Musikstücke. Bei einem Eintrittspreis von 20.- 
Franken hätten wir die Anlässe einzeln abrechnen müssen und wir hätten viel 
mehr SUISA-Gebühren zahlen müssen. Bei 16.- Franken zahlen wir eine 
Pauschalgebühr pro Jahr so um die 700.-.  

Die reduzierte Eintrittsgebühr drückt natürlich auch etwas auf die Einnahmen, 
aber wir kommen – wie Peter Ott in seiner Jahresrechnung aufzeigen wird – 
unserem Vereinszweck, ein ausgeglichenes Budget zu haben, immer noch 
nach. Unser Verein muss nicht Gewinn machen, im Zentrum steht die 
Durchführung der Tanznachmittage zur Freude unserer Gäste. Zudem kommen 
im 2020 zwei Massnahmen zur Ausführung (nur 6 Taxi-Dancers, nicht wie z.T. 
sieben im letzten Jahr, nur drei Stunden Musik), die die Ausgaben wieder etwas 
reduzieren. 

Am So. 10. März haben wir für unsere Tanzbegeisterten einen eigenen 
Fasnachtsanlass unter dem Motto «Alte Fasnacht» durchgeführt, der auf 
grosses Echo stiess. Eine spontan durchgeführte Prämierung der orginellsten 
Kostüme brachte drei erfreute Gewinner. 

Leider konnten wir am So. 5. Mai den geplanten Pastaplausch im Anschluss an 
den Tanzanlass nicht durchführen, weil der Schweizerhof einen 
Wasserschaden im Empfangsbereich des Tanzsaales hatte. Wir verschoben 
den Event, für Vereinsmitglieder gratis, darum auf den 3. November 2019. Der 
Anlass war wiederum ein grosser Erfolg. Das  

Publikum war rundumzufrieden. Gabriela & Jack spielten hervorragend und 
brachten die 187 Gäste, fast Saal-Rekord, in eine tolle Stimmung. 
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Wir sind auch froh um die Sponsoren, die unseren Verein unterstützen und 
damit auch die Sympathien für das Tanzen bekunden. Nicht zuletzt danke ich 
an dieser Stelle dem Schweizerhof, der uns als Hauptsponsor den Saal für die 
Anlässe zur Verfügung stellt. Es ist einer der schönsten und am zentralsten 
gelegenen Sääle für Tanzanlässe. Zusammen mit dem Schweizerhof 
unterstützen uns derzeit 12 Sponsoren, die aktuelle Liste ist auf der Website 
www.tanzfreunde-luzern.ch abrufbar. Dort sind auch alle weiteren Infos zu den 
Tanzanlässen abrufbar.  

Vielleicht haben einige von Ihnen schon bemerkt, dass in unseren Reihen der 
bisherige Vereins-Präsident Peter Gautschi fehlt. Der Grund liegt darin, dass 
mir Peter Gautschi am 15. Oktober 2019 schriftlich mitgeteilt hat, aus 
persönlichen Gründen «als Präsident per sofort zurückzutreten.» 
Vorausgegangen sind dem Rücktritt verschiedene Diskussionen um die 
Gesprächs- und Konfliktkultur innerhalb des Vorstandes.  

Um ein reibungsloses Weiter-Funktionieren des Vereins zu garantieren, habe 
ich darum sofort als Vize-Präsident die Vorstandsarbeit geleitet. Damit konnten 
wir sicherstellen, dass vor allem der Pastaplausch erfolgreich über die Bühne 
gebracht werden konnte. Dabei hat mich der Vorstand tatkräftig unterstützt, 
insbesondere aber auch Vreni Korner, die für die Mitglieder-Adressen, den 
Versand der Einladungen und den Webauftritt verantwortlich ist.  

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich positiv die grossen Verdienste von 
Peter Gautschi für den Aufbau des Vereins würdigen. Durch seine zupackende 
und zielgerichtete Art hat er wesentlich zum Erfolg unserer Arbeit beigetragen. 
Dafür danke ich ihm recht herzlich und wünsche ihm auf seinem weiteren 
Lebensweg alles Gute. 

Im 2019 planten wir auch bereits intensiv das Vereinsjahr 2020. Dieses Jahr 
führen wir wiederum zehn Tanzanlässe durch. Die Vereinsmit-gliedschaft 
belassen wir unverändert auf 35.- Franken pro Person, darin eingeschlossen 
ein Gratiseintritt pro Vereinsmitglied sowie das Pasta-buffet gratis im November. 

Beat Baumgartner, Vizepräsident Tanzfreunde 

Luzern 

3. Februar 2020 

http://www.tanzfreunde-luzern.ch/

