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Lieber Vorstand, liebe Vereinsmitglieder
Unsere Tanzgruppe ROCSO lebt und wie. Es nehmen regelmässig 7-8 Tanzpaare am Traning
teil. Der Tanzunterricht findet im Frühling an fünf aufeinander folgenden Dienstagen von
11.00 – 13.00 Uhr in der Sporthalle in Nottwil statt. Der zweite Block im Herbst hat am 30.
Oktober begonnen und endete am 27. November.
Damit das Tanztraining auch im folgenden Jahr weitergeführt werden kann, reserviere
ich sofort nach der letzten Tanzstunde im November, die Sporthalle für das nächste Jahr. Das
mache ich nun schon seit vielen Jahren sehr gerne für die Tanzfreunde, weil wir inzwischen
eine tolle Freundschaft pflegen.
Damit wir unsere Aktivitäten auch weiterhin ausüben können, sind wir auf die finanzielle
Unterstützung des Rollstuhlclub Solothurn angewiesen. Wir alle danken dem ROCSO-Vorstand
ganz herzlich, weil die nötigen Gelder für unseren Tanzunterricht ganz unbürokratisch
zugeteilt werden.
Auch im Jahr 2018 wurde das Training vom bewährten Tanzleitungsteam mit Tanzlehrer
Marcel Schneider und Rollstuhlfahrer Heinz Meier geleitet. Ihr macht das super, vielen Dank
für eure Arbeit. Unterstützt werden sie vom Rolli-Tanzprofi Thomas Wüthrich – lieber Tom,
dass du fast immer auch mit dabei bist schätzen wir sehr.
Neuerdings beginnt unser Tanzunterricht mit einem Aufwärmen, während eine rhythmische
Musik gespielt wird. Das verlangt von allen Anwesenden die volle Konzentration, weil das
Programm sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich ist. Tanzen ist auch Sport und macht
erst noch viel Spass.
Weil die Tanzpaare inzwischen einige Tänze schon gut beherrschen, kann Marcello von
der normalen Tanzposition abweichen. Wir tanzen neu oft im sogenannten Rueda. Das heisst,
die Gruppe stellt sich im Kreis auf und tanzt nun rundherum. Es wird das gleiche Programm
getanzt und wenn eine Kombination ausgetanzt ist, wird der Partner gewechselt.
Da es immer wieder vorkommt, dass nicht gleich viele Rollifahrer und „Fussgänger“
wie wir sie nennen, anwesend sind, spielt es dabei keine Rolle ob jeder einen Partner hat.
Weil immer wieder Fussgänger nicht kommen kann, bin ich laufend auch der Suche
nach tanzinteressierten Leuten, doch sie zu finden ist schwierig.
Um die gelernten Tänze auch einmal in der Öffentlichkeit zu zeigen, schlug ich den Besuch
des SPV-Wintertreffs in Egerkingen vor. Meinem Aufruf folgten 14 Tänzer und vom ROCSO
insgesamt waren sogar ca. 25 Personen anwesend.
Inzwischen haben wir am 19. März schon wieder mit tanzen begonnen und es geht erfolgreich
weiter wie im letzten Jahr. Anwesend waren 20 Leute, was für ein Erfolg.
Ressortleiter Fritz Lüthi
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