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Das Tanzjahr 2022 schliesst an die Jahre 2018 und 2019 an, hingegen können wegen der Corona-

Pandemie die Jahre 2020 und 2021 als aussergewöhnlich bezeichnet werden. Wir konnten im 2022 

erfolgreich neun Tanzanlässe im Schweizerhof durchführen, mit durchschnittlich um die 110 Gäste. 

Auch die Bands, unter anderem Gabriela & Jack, das Duo Romantica und Vladi, stiessen auf gutes Echo, 

ebenso die beliebten 5-6 Taxidancers, die jeweils für die Single-Frauen im Einsatz waren. 

Ein echtes Highlight war der Tanzanlass vom 20. November mit anschliessendem Pasta Büffet. Ich 

zitiere aus einem kleinen Bericht, den mir damals meine Vorstandskollegin Vreni Korner sandte: 

«206 gut gelaunte Tänzer und Tänzerinnen waren anwesend, die Tanzbühne war ausgefüllt! Es hatte 

auch Personen, die zum ersten Mal kamen und die Taxidancer gaben alles!! Es herrschte eine Super 

Stimmung, auch dank der Top Band Gabriela & Jack. Sie spielte bis um 19.30. Dank dem „flexiblen“ 

Hotel Schweizerhof konnten 95 Personen, anstelle das im Vorfeld maximal gegebene Limit von 85 

Personen, das Salat-Pasta-Essen geniessen.» 

Unser Verein will ja nicht Gewinn machen, aber auch keine Verluste. Wir sehen aufgrund der 

Besucherzahlen, dass wir rund 150 zahlende Gäste brauchen, um nicht ins Minus zu rutschen. 

Nachdem die Zahlen für den Frühling und Sommer – wohl auch das eine Folge von Corona – eher unter 

diesem Durchschnitt lagen, zogen im 2. Halbjahr die Frequenzen wieder an, mit dem eben genannten 

Höhepunkt vom November. Im Durschnitt besuchten etwas über 110 Gäste unsere Anlässe, was zu 

einem leichten Defizit von 1500.- führte, worüber Peter Ott noch berichten wird. Wir haben darum ein 

wachsames Auge auf unsere Finanzen. 

Danken möchte ich auch insbesondere dem Hotel Schweizerhof, das uns immer wieder den 

wunderschönen Zeugherrsaal zur Verfügung stellt, seinem sehr freundlichen und engagierten Personal 

und natürlich auch unseren Sponsoren von 2022, ich zähle auf: TanzArt Tanzzentrum, Ebikon / 

Tanzschule Strebel, Luzern / Tanzschule Schneider, Horw / Bluebar, Gisikon / Vonwyl AG , 

Reinigungsdienst, Ettiswil. 

Für das kommende Jahr 2023 sind wir optimistisch. Wir haben 10 Tanzanlässe geplant, bestritten von 

sechs unterschiedlichen Bands. Auch die Taxidancers sind wieder dabei. Wir sind meines Wissens 

schweizweit der einzige Tanzanlass, der so konstant und in dieser Anzahl Taxidancers engagiert, die es 

auch Single-Frauen ermöglicht, an unseren Tanznachmittagen zum Tanzen zu kommen. 

Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person. Sie haben mich vielleicht die letzten 5 Monate 

vermisst. Das hat seinen Grund: Tatsächlich habe ich mir in meinem Übermut und Leichtsinn bei einer 

harmlosen E-Bike-Tour in den Ferien am Bielersee am 3. Oktober einen komplizierten 

Sprunggelenkbruch zugezogen, musste nach der Operation bis Weihnachten vor allem Liegen, Bein 

hochlagern und Sitzen und kann seit Neujahr wieder ohne Krücken laufen. Tanzen aber sollte ich noch 

eine Weile sein lassen, mit Sicherheit bis diesen Sommer. 

Darum wünsche ich allen vor allem auch gute Gesundheit und Vorsicht beim Sporttreiben. Tanzen gehört 

mit Sicherheit nicht zu den gefährlichen Sportarten, aber auch hier kann man es übertreiben. 
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