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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Tanzfreunde Luzern 
 
Am Sonntag 21. November 2021 fand erstmals nach langer Zeit wieder der 
Tanznachmittag im Hotel Schweizerhof statt, unter den damals geltenden Corona-Regeln 
mit Kontrollen des Zertifikates und einer Aufnahme der Kontaktdaten. 
 
Wir waren überrascht, dass sich um die 120 Tanzbegeisterte zu den Klängen der Gino 
Happy-Band einfanden. Auch für das anschliessende Pasta Buffet meldeten sich rund 60 
Personen an – alles in allem also ein toller Erfolg, der auf das anhaltend grosse Interesse 
an unseren Tanzveranstaltungen schliessen lässt. 
 
Wir haben ja bereits die Daten für die Tanzanlässe des kommenden Jahres fixiert: 
23. Januar, 13. Februar, 6. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni, 3. Juli, 11. September, 16. 
Oktober und 20. November   
 
In der Zwischenzeit (Stand Weihnachten) hat sich die Pandemielage allerdings wieder 
verändert und der Bundesrat hat die Massnahmen erneut verschärft. Seit dem 20. 
Dezember 2021 herrscht die 2G+-Regel für Tanzveranstaltungen (wo ja eine Masken- und 
Sitzpflicht, wie anderswo, nicht umsetzbar ist). Das heisst konkret: Geimpfte und 
Genesene, deren Zertifikat nicht älter als vier Monate ist, können ohne weitere 
Bedingung an diesen Tanzveranstaltungen teilnehmen, die anderen, auch wenn geimpft 
oder genesen, müssen einen negativen Schnell-Test vorweisen. 
Wir haben noch nicht entschieden, ob wir unter diesen Bedingungen die 
Tanzveranstaltung vom 23.  Januar 2022 durchführen werden, zumal wir nicht wissen, 
wie lange die jetzige Covid-Verordnung Bestand hat. Die Situation verändert sich aber 
permanent und wir werden Sie über unsere Pläne auf dem Laufenden halten. 
Wir hoffen aber sehr, die beliebten Tanzveranstaltungen auch im nächsten Frühjahr 
durchführen zu können und wünschen allen Tanzbegeisterten frohe und besinnliche 
Festtage.  
Seien wir hoffnungsvoll, dass sich die Lage im nächsten Jahr nachhaltig verbessert,  
denn wir wissen aus zahlreichen Feedbacks und Echos, wie wichtig für die körperliche  
und seelische Gesundheit vieler Menschen unsere Tanzanlässe sind.  
 
Beat Baumgartner 
Präsident Tanzfreunde Luzern 
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