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Bericht der Tanzleiter 
 
 
Seit der letzten Generalversammlung haben Pia und ich 28 Proben geleitet und mit Euch fast 
150 Tänze geprobt oder neu einstudiert. Ideen dafür bieten zum Beispiel das Programm für 
die Unspunnentänze 2017. An den 10 Tanzleiterproben in Brunegg wo wir unser Wissen 
auffrischen können, nehmen wir ebenfalls viele Ideen für Tänze mit. 
 
Jedes Jahr am 6. Juni ist Tag der Tracht. Im Berichtsjahr fiel dieser Tag auf einen Montag. 
Er wurde in vielen Teilen des Kantons mit öffentlichen Sing- und Tanzauftritten zelebriert. Die 
Fricktaler Trachtengruppen trafen sich abends bei schönstem Wetter vor dem Coop in Frick 
um den vielen Zuschauern zusammen mit der Husmusig Effige 15 Tänze vorzuführen. 
Dazwischen erklangen Volkslieder, vorgetragen vom Trachtenchor aus Gipf-Oberfrick. 
Nach dem Anlass konnten, dank unserer Präsidentin Marianne, auch Margrit und ich wieder 
zuhause übernachten. Unser Auto war in der Parkgarage des Coop gut aufgehoben. 
 
Der Höhepunkt im Vereinsleben am 1. August war etwas speziell. Durch die allgemeine 
Weltlage verunsichert, kontrollierte ein Sicherheitsbeamter jeden Gast. Dies auch im 
Hinblick, dass später am Abend ein hoher Beamter aus Bern, ja sogar ein Vertreter der 
Bundesräte, eine pfiffige Festrede halten würde. Wenn also die zahlreichen Festbesucher 
die Steuern bezahlt hatten, und bei den Frauen die Piercings am richtigen Ort waren, durften 
sie ins Festgelände - sonst natürlich auch. Der Anlass konnte bei angenehmem Wetter 
draussen abgehalten werden. Trotz Sicherheitspersonal konnte leider nicht verhindert 
werden, dass sich Grillmeister Toni einige Haare neu wachsen lassen musste. 
Die Tänze "Christa-Walzer", "Am Bärgheuet", "Bärnermutz" und der "Kafischottisch" 
gelangen so gut, dass das Volk frenetisch eine Zugabe verlangte, welche wir mit dem 
"Seppel" dann gerne erfüllten. 
 
Der Abendausflug vom 30. August in die Nagelschmiede Sulz hat eigentlich nichts mit dem 
Tanzen zu tun. Wir sind aber froh, dass wir bei unserem Hobby Tanz- und nicht 
Nagelschuhe tragen dürfen (siehe Homepage, Gästebuch/Fotos). 
 
Am 3. September war Dorfmärt. Dass zu jeder vollen Stunde auf der Strasse getanzt werden 
darf, ist nicht so beliebt. Das haben wir schon im letzten Bericht erwähnt. Umso erfreulicher 
war es, gegen Abend auf dem Platz vor der Festwirtschaft Tänze vorführen zu dürfen. Das 
war eine gute Idee, das werden wir uns merken. 
 
Am 4. Oktober durften wir mit Hedi Büchli Geburtstag feiern. Es war ein schöner, 
unvergesslicher Abend in der Turnhalle. 
 
Der gemeinsamen offenen Tanzprobe der Trachtengruppe Effingen, zusammen mit der 
Husmusig Effige, folgten am Mittwoch 28. September Dutzende Tanzbegeisterter, darunter 
auch erfreulich viele Mitglieder unserer Trachtengruppe. 
Ideal war dieser Anlass auch, weil wir mit der Trachtengruppe Effingen am 7. November 
einige dieser Tänze im MBF Stein vorführen durften. Wie im Vorjahr hatten die Bewohner 
grosse Freude und beim anschliessenden Apéro ergaben sich interessante Gespräche. 
Begleitet hat uns die  Huusmusig Effige. 
 



 

Kurzberichte und Infos 

 

30.03.2018  /  Seite 2 von 2 

Bereits eine Woche später, am 15. November, folgte der nächste Höhepunkt in unserem 
Vereinsleben. Werni Vogel hat für uns die Choreografie für unsere "Elfiger Mazurka" 
geschrieben und sogleich eingeübt. Da an jenem Abend auch unsere Freunde aus Effingen 
bei uns waren, gab es einen grossen Kreis und der Tanz kam richtig gut zur Geltung. Wir 
sind stolz auf unseren neuen Tanz - ein gelungenes Werk! 
 
29. November: Unseren Schlusshöck bei Bruno und Seng im Restaurant Sternen in Allschwil 
werden wir wohl auch nicht vergessen. Das Nachtessen, das Dessert, der Wein, das war 
alles vom Feinsten. Und, nachdem wir ein kleines Tischlein weggeräumt hatten reichte der 
Platz zum Tanzen. 3 Paare begeisterten das Publikum, welches sonst nur Schnitzelbänke 
kennt. Ja, so etwas erlebt man nicht alle Tage! 
 
Am 15. Januar 2018 besuchte eine Delegation unseres Vereins den Kantonaltanzsonntag in 
Merenschwand. Mit vielen Tänzen, Eindrücken, Erfahrungen, einem guten Mittagessen, 
Kaffee und Kuchen ging auch dieser Tag vorbei. 
 
Einen speziellen Geburtstag durfte auch unser Mitglied Lotti Heuberger feiern - und wir mit 
ihr. Am 7. Februar haben wir Tänze aufgeführt, die sie einst auch mitgetanzt hat. - Lotti, wir 
wünschen Dir an dieser Stelle noch einmal alles Gute! 
 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen möchten wir auch in Zukunft pflegen. Gerade 
vor einer Woche waren die Effinger Tänzerinnen und Tänzer wieder zu Gast bei uns. Alle 
können vom Austausch mit Freunden nur profitieren. 
 
Freuen wir uns also wiederum auf ein neues Jahr mit weiteren Höhepunkten und geselligem 
Beisammensein! 
 
Pia und ich danken ganz herzlich für Euer Erscheinen, für Eure Geduld, für Euren Fleiss. 
Auch wenn die Gebresten des Alters mal beim Einen, mal bei der Anderen zum Vorschein 
kommen: 
Es freut uns, dass Ihr beim Tanzen Spass habt und dazu immer ein Lächeln auf dem Gesicht 
zeigt! 
 
 
 
  
Elfingen, 28. März 2017 
 
Pia und Bernhard 
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