
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzgruppe ROCSO 

Jahresbericht 2019 
 

Lieber Vorstand, liebe Vereinsmitglieder 

 

Unsere Tanzgruppe ROCSO hat auch im Jahr 2019 erfolgreich zwei Tanzblöcke durchgeführt. 

Im Frühling und im Herbst fand ein Tanztraining an fünf Dienstagen jeweils von 11 – 13 Uhr 

in der Sporthalle in Nottwil statt. Oft waren 7-8 Tanzpaare anwesend, ein schöner Erfolg. Ich 

danke allen Teilnehmern, dass ihr bei jeder Witterung den Weg ins SPZ findet – einfach 

merci. 
 

Wir schätzen die Lokalitäten im SPZ. Im grosszügigen Parkhaus können die Rollstuhlfahrer 

bequem transferien und in der Sporthalle ist ein für die Rolli-Tänzer leichtgängiger Parkett-

boden verlegt. Auch die vorhandene Musikanlage dürfen wir benützen. Welche Musikstücke 

abgespielt werden, da ist Marcello zuständig. Müde und hungrig treffen wir uns anschliessend 

im neuen Restaurant zum Mittagessen. Einfach ideal für uns… 
 

Auch im Jahr 2019 wurde das Training vom bewährten Tanzleitungsteam mit Tanzlehrer 

Marcel Schneider und Rollstuhlfahrer Heinz Meier geleitet. Unterstützt wird das Team vom 

Rolli-Tanzprofi Thomas Wüthrich – schön, dass du fast immer auch dabei bist. Wir alle 

wünschen uns, dass es noch lange so weiter geht. Es macht allen viel Spass, weil wir eine 

tolle Gruppe sind. 
 

Gegen Ende November muss ich das ok von Marcello nachfragen, damit ich für das folgende 

Jahr die neuen Termine definitiv reservieren kann. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es in 

absehbarer Zeit keine Veränderung bei der Tanzleitung. 
 

Auch von Seiten des Rollstuhlclub Soloturn habe ich nichts anderes gehört und so werden wir 

die tollen Tanzkurse auch in Zukunft weiter durchführen. Ich danke dem ROCSO-Vorstand 

ganz herzlich für die grosszügige finanzielle Unterstützung. 
 

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach tanzinteressierten Leuten, sie zu finden gestaltet 

sich aber schwierig. Ich glaube, ich kenne den Grund: Schon oft waren neue Personen da, 

kamen aber das nächste Mal nicht mehr. 

Zuerst muss ein Fussgänger mit den Tanzschritten klar kommen und gleichzeitig sollte er den 

Rollstuhlfahrer mit einem stabilen Arm und kräftigem Händedruck unterstützen. Weil das sehr 

viel Konzentration fordert, bleibt es meist bei einem einzigen Versuch, so schade. 
 

Kürzlich fand auch wieder der SPV-Wintertreff in Egerkingen statt und die Rollstuhltanzgruppe 

war mit 10 Tänzern gut vertreten. Am 24. März 2020 beginnt die neue Tanzsaison. 

 

Ressortleiter Fritz Lüthi 

 

 
 

Hägendorf im Februar 2020 


