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Jahresbericht 2020 
 

Der Präsident 
 

Die Corona Pandemie hat uns im letzten Jahr vor bisher unbekannte Her-
ausforderungen gestellt. Wir haben das Alle am eigenen Leib erfahren 
können. Insbesondere das «Social Distancing» hat sehr stark in unseren 
Alltag eingegriffen. Trotz starken Einschränkungen bei den Trainings und 
dem weltweiten Ausfall von Wettkämpfen war es nicht sehr ruhig in der 
Vorstandsarbeit von Verband und Mitgliedvereinen – eher im Gegenteil.  
 
Trainings und Meetings konnten nicht mehr in gewohnter Weise im di-

rekten Kontakt durchgeführt werden. Schutzkonzepte mussten erstellt und umgesetzt wer-
den. ZOOM, Teams, Skype sind zu ständigen Begleitern geworden. Routinearbeit musste 
neuen Verfahren und innovativen Massnahmen weichen.  
 
Die konzentrierte Durchführung der Meisterschaften auf ein Wochenende war eine Heraus-
forderung sowohl für den verantwortlichen Club wie auch für den Verbandsvorstand. Nach 
dem Einreisestopp in die Schweiz hat der Vorstand unter Umgehung der geltenden Bestim-
mungen beschlossen, ausschliesslich Schweizer Wertungsrichter*innen einzusetzen. Dieser 
Beschluss wurde zwar durch eine Vielzahl von Vertreter*innen aus den Reihen der betroffe-
nen Paare wie auch der Mitgliedvereine gestützt war jedoch in der Vorbereitung und Umset-
zung nicht ganz ohne.  
 
Für die Weiterführung der im Januar 2020 begonnenen Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern haben wir im Herbst eine Zoom-Session durchgeführt um die Schwerpunkte für die wei-
tere Planung festzulegen.  
 
Im Strategieworkshop des Vorstandes Ende November wurden dann die Eckpfeiler für das 
vorliegende Jahresprogramm 2021/2022 mit den dazugehörenden Budgets gesetzt.   
 
Im vergangenen Jahr konnten wir einen weiteren Schritt in die Digitalisierung tun. Das Start-
buch wurde erfolgreich durch den personalisierten Zugriff auf die eigenen Turnierergebnisse 
im Web umgesetzt. Damit entfallen die verschiedenen «Reisewege» dieses Dokumentes und 
der manuelle Eintrag der Ergebnisse während dem Turnier. 
 
Nach mehreren Jahren ohne klare Zuständigkeiten verfügen die Vorstandsmitglieder nun 
über Leistungsaufträge mit klaren Aufgaben- und Verantwortungsregelung. Mit einer werk-
zeuggestützten Pflege dieser Aufgabenzuordnung soll sichergestellt werden, dass die Verant-
wortung bei Veränderungen zeitnah aktualisiert werden können.  
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Während der Einarbeitung in die Aufgabenbereiche hat sich schnell gezeigt, dass die ver-
schiedenen Regelwerke, angefangen beim Spesenreglement bis hin zu den Statuten, auf die 
reale Situation angepasst werden müssen.  Das hat teilweise dazu geführt, dass wir uns  
mehr vom gesunden Menschenverstand als von den festgeschriebenen Regeln (die in den 
früheren Jahren teilweise so oder so nicht eingehalten worden sind) leiten liessen.  
 
Nun liegt eine herausfordernde Jahresplanung 2021/2022 vor. Wir sind überzeugt, dass wir 
mit dem bisher aus dem Kreis der Mitglieder gespürten Elan die gesteckten Ziele – als Bau-
steine auf dem Weg zur Vision 2030 - erreichen können. Die im Leitbild und in den Leitsätzen 
definierten Werte sind die Grundlagen für unsere Arbeit im Vorstand und die Entscheidun-
gen und Beschlüsse im Verband.  
 
Unser Motto für die kommenden beiden Jahre:  
 

 Wir steigern die sportlichen Erfolge 

 Wir beleben die Turnierszene 

 Wir erfahren unseren Zusammenhalt  

 

An dieser Stelle danke ich allen für ihren besonderen Einsatz in diesem speziellen Jahr. Ohne 
das grosse Engagement meiner Kollegin und den Kollegen im Vorstand des Verbandes und 
all den Verantwortlichen in den Clubs wären die genannten Fortschritte und Erfolge nicht in 
diesem Mass möglich gewesen.  

Uns allen wünsche ich, dass im Jahr 2021 persönliche Begegnungen, realer Austausch und 
Trainings vor Ort wieder möglich sein wird.  

 

 

Walter Vogt 
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Das Finanzjahr 2020 
 
Mit der Vorgabe eines Reinverlustes von CHF 16’350 gestartet, endete das Jahr mit einem 
Einnahmenüberschuss von CHF 14’222. 
 
Die Erträge sind um rund CHF 3'600 zurückgegangen. Die Aufwände sind um CHF 34'200 we-
niger als budgetiert.  
 
Durch den quasi Stillstand der Trainings und den weltweiten Stillstand der Turnierszene sind 
die Aufwände für Spitzen- und Nachwuchssport stark reduziert. 
 
Die Kosten für die allgemeinen Sportauslagen wie Meisterschaften, Wertungsrichterausbil-
dung, Infrastruktur (Turnier-Software) sind auf die Sportsegmente (Spitzensport, Nach-
wuchs- und Breitensport) anteilmässig umgelegt.  
 
 

 
 

Dass ein Gewinn in dieser Höhe resultiert ist hauptsächlich begründet durch   

- Den Ausfall von Workshops im Leistungssport (Auslagen für Trainer*innen) 
- Die Reduzierte Beschickung von Meisterschaften (Reisespesenersatz) 
- Das Ausbuchen von Rückstellungen (CH 10‘000) 
- Einen Kursgewinn auf den Wertschriften (CHF 13‘000) 
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Mitgliederbewegung 
 

Derzeit besteht der Verband noch aus 14 (Vorjahr 16) Clubs mit insgesamt 781 Mitgliedern 
(Personen), davon sind 164 Jugendmitglieder, 611 Erwachsene und 6 Ehrenmitglieder.  

Damit ist der bereinigte Bestand gegenüber der Vorjahresstatistik um 10 Mitglieder (1.3%) 
gesunken.  

Demgegenüber steht die Zunahme der Lizenzen um 9%, d.h. es wurden insgesamt 262 (Vor-
jahr: 240) Lizenzen davon 74 (Vorjahr: 84) Schüler*innen/Junioren und Juniorinnen ausge-
stellt,   
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Ressort Sportorganisation 
 

Turnierwesen 
 
Das Jahr begann eigentlich wie immer in den letzten Jahren: Die Klubs bzw. ihre Tanzpaare 
bestellten im Januar die Startlizenzen und freuten sich auf ein neues Turnierjahr. Dass die 
Seniorenpaare der Alterskategorien II – IV gemäss neuem Turnierreglement ab 2020 anfangs 
Jahr jeweils wählen können, in welcher Kategorie und Startklasse sie tanzen wollen, war 
noch nicht überall angekommen, und so gab es zu Beginn noch einige Rückfragen. Ansonsten 
war die Lizenzierung der Paare vor allem eine Fleissarbeit und eine Koordinationsaufgabe 
mit der STSV-Geschäftsstelle, damit nichts vergessen ging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie auch in den letzten Jahren waren zu diesem Zeitpunkt vor allem die grossen, traditionel-
len Turniere angekündigt. Alle hofften, dass – wie bisher auch - noch einige Turniere im 
Laufe der nächsten Wochen dazukommen würden.  
 
Dies war erfreulicherweise dann auch der Fall. Am 22.2.2020 startete das Turnierjahr mit 
dem Happy Feet Cup in Frauenfeld, einem Nachwuchsturnier. Dann veränderte das Corona-
Virus auch die Turniertanzwelt. Am 1. März musste der Trafo Cup in Baden mit ersten Hygie-
nemassnahmen (Abstand halten, Hände desinfizieren) durchgeführt werden. Die weiteren 
Turniere bis in den Herbst mussten aufgrund von Corona abgesagt werden. Dank der im 
Sommer sinkenden Corona-Zahlen, konnte der TTZ an der Organisation des Glattal-Pokals 
vom 29.8.2020 (jedoch mit weiteren Verschärfungen der Sicherheitsmassnahmen) festhal-
ten. Der grosse Aufwand wurde durch die Teilnahme von sehr vielen Paaren und ohne 
Corona-Vorfälle belohnt. Dadurch war der Weg für den TTZ auch frei für die Weiterführung 
der Organisation der Schweizermeisterschaften in den Latein- und Standardtänzen am 
3.10.2020 und den 10-Tanz-Schweizermeisterschaften am 4.10.2020 in der Mehrzweckhalle 
in Wallisellen. Jedoch mussten die engagierten ausländischen Wertungsrichter*innen auf-
grund der sich wieder verschlechternden Corona-Situation entweder selbst absagen oder sie 
durften nicht in die Schweiz einreisen, da ihr Land auf der Liste des BAG stand.  
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Mitte September 2020 entschied der STSV-Vorstand deshalb, dass man die beiden Meister-
schaften ausschliesslich mit Schweizer Wertungsrichterinnen und Wertungsrichtern durch-
führen werde. Die 15 Personen, die sich schlussendlich für diese wichtige Aufgabe zur Verfü-
gung gestellt hatten, wurden am Tag selbst den verschiedenen Turnieren zugelost. Diese 
Notlösung, ohne die die beiden SMs gar nicht hätten durchgeführt werden können, fand so-
wohl beim Publikum wie bei den Tanzpaaren eine erfreulich hohe Akzeptanz. Ein grosser 
Dank gebührt dem Organisationskomitee der Schweizermeisterschaften und seinen Helferin-
nen und Helfern für zwei tolle Tanzsporttage mit vielen Highlights in einer sonst sehr bedrü-
ckenden Zeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider mussten alle weiteren geplanten Turniere bis Ende 2020 aufgrund der steigenden 
Corona-Zahlen abgesagt werden. Zudem wurden die Tanzschulen und die Trainingsräume in 
den Schulanlagen geschlossen und das Tanztraining in den Vereinen bis ins 2021 hinein sehr 
stark eingeschränkt oder gar verunmöglicht.  Wann und in welcher Form das nächste Tanz-
turnier in der Schweiz durchgeführt werden kann, ist bei der Erstellung des Jahresberichts 
völlig ungewiss. 
 
 
Projekte im Bereich Sportorganisation 
 

Einführung des neuen Turnierreglements per 1.1.2020 

Mit dem neuen Turnierreglement konnten einige Punkte, die seit langem problematisch 
oder missverständlich waren, ausgemerzt werden. Nach den ersten Erfahrungen muss 
aber festgestellt werden, dass es weiterhin Ungenauigkeiten gibt, die geklärt werden 
müssen. Eine neue Version wird anfangs 2021 den Vereinen in die Vernehmlassung ge-
geben.  
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Zusammenarbeit SDSC – STSV 

Die Vereinbarung zwischen dem SDSC (Swiss Dance Sport Council) und dem STSV wurde 
überarbeitet und auf eine neue Basis gestellt. In Zukunft sollen vermehrt kombinierte 
Anfängerturniere in Tanzschulen durchgeführt werden. 
 

Ersatz der bisherigen Startbücher 

Mitte 2020 konnten die Schweizer Turnierpaare zum ersten Mal ihre neue Startlizenz in 
Kreditkartenformat in Händen halten. Die Resultate, die bis anhin in den Startbüchern 
mühsam am Turnier eingeschrieben worden waren, können ab jetzt mit einem persönli-
chen Login beim STSV abgerufen werden. Dass dieses grosse Projekt so schnell realisiert 
werden konnte, verdanken wir dem STSV-Präsidenten, der sich mit viel Herzblut, Biss 
und grossem Informatik-Knowhow für die Umsetzung engagierte. 
 

STSV-Version der Turniersoftware TopTurnier 

Schon bei einigen Turnieren im 2018 und 2019 war die in die Jahre gekommene Schwei-
zer Turniersoftware WinSkating durch eine WDSF-Version vom internationalen Pro-
gramm TopTurnier ersetzt worden. Der grosse Vorteil war, dass das System mit sog. Di-
gis funktionierte, in die das Wertungsgericht seine Wertungen eingibt und die dann lau-
fend ins TopTurnier übermittelt werden. Der Nachteil war, dass die verwendete WDSF-
Version die Resultate nicht gemäss den Vorgaben des Schweizer Turnierreglements 
übernahm. Mit Daten des Trafo-Cups konnten zahlreiche Test durchgeführt werden, so 
dass im Herbst 2020 eine Schweizer Version von TopTurnier vorlag. Einige Punkte müs-
sen noch verfeinert oder dann auf das im 2021 überarbeitete Turnierreglement ange-
passt werden. Dann ist die Schweizer Tanzszene auch an Turnieren digital gut unter-
wegs. 
 

Aus- und Weiterbildung der Turnierleitungen und Turnieradministrationen 

Aktuell ist es nur 4-5 Personen in der Schweiz möglich, ein Tanzturnier nach den gelten-
den Regeln zu organisieren und zu überwachen. Davon sind 2 aufgrund von fehlenden 
Weiterbildungen lediglich on-the-job ausgebildet. Es war geplant, im April und Mai 2020 
einen Kurs für lizenzierte und vor allem neue TLs und TAs anzubieten. Aufgrund der 
Corona-Situation kam es aber nicht dazu. Die Organisation ist nun für Mitte 2021 ge-
plant. 
 

Dank 
 
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen und vor allem bei Walter, unserem Präsi-
denten, für die grosse Unterstützung und das freudvolle, zielorientierte und engagierte Vor-
wärtsschreiten. Ohne diese positive Zusammenarbeit wäre es mir neben meinem Beruf und 
der Präsidentschaft bei Tanz Sport Bern nicht möglich, die Leitung des Ressorts Sportorgani-
sation innezuhaben.  
 
Brigitte Stäldi 
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Ressort Ausbildungen 
 
Im Jahr 2020 gab es im STSV nur eine Weiterbildung unter meiner Regie. Es waren zwar 
mehrere Aus- und Weiterbildungen geplant, konnten aber Corona-bedingt nicht durchge-
führt werden. 
  
Wertungsrichter-Weiterbildung 

Die obligatorische Weiterbildung der Wertungsrichter Latein und Standard konnte im März 
2020 programmgemäss durchgeführt werden. Wegen Corona-bedingter Bedenken stand die 
Durchführung zwar auf der Kippe, wir konnten aber kurz vor dem Lock-down noch alles un-
ter Dach und Fach bringen. Die Tanzschule DanceToDance in Basel stellte uns grosszügig und 
unbürokratisch ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und mit Dagmar Beck (Standard) und Hol-
ger Nitsche (Latein) hatten wir zwei äusserst kompetente Dozenten. An dieser Stelle auch 
noch ein grosses Dankeschön an Isabelle und Alexander Florin sowie Tiara und Pitt Wibawa, 
die sich als Demopaare zur Verfügung stellten und ihre Aufgabe bravurös meisterten. 
Da wir nur diesen einen Termin hatten und keine Ausweichdaten möglich waren, haben wir 
im Vorstand beschlossen, auch den verhinderten Wertungsrichtern die Lizenz gegen Zahlung 
einer Gebühr vorläufig zu verlängern, unter der Auflage, die nächstmögliche Weiterbildung 
zwingend zu besuchen. Infos dazu werden an die betreffenden Personen direkt geschickt. 

 

Turnierleitungen und Turnieradministrationen 

Auch diese Workshops mussten wegen Corona ausgesetzt werden. Wir werden diese aber 
sobald es die Umstände zulassen ausschreiben.  
 

Ausblick 

Es ist geplant, sobald dies wieder möglich ist, in regelmässigen Intervallen Aus- und Weiter-
bildungen in diversen Themenbereichen anzubieten, um qualitativ hochstehende Funktio-
näre im Turnierablauf zu haben. Auch andere Ausbildungsangebote, die dem Tanzsport in 
der Schweiz zugutekommen sollen, sind in Planung. 
 
 
Gunar Haas 
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Ressort Kaderentwicklung 
 

Ressort-Übernahme  

Mit der Wahl in den STSV-Vorstand haben wir damals eine Strategie-Gruppe gebildet. Die 
damals begonnenen Arbeiten haben wir auch im 2020 weitergeführt. Anfang 2020 habe ich 
zudem von Jasmin Corrodi das Ressort Nachwuchs übernommen. Mit ihrem Rücktritt aus 
dem Vorstand ist dann später auch noch das Ressort Spitzensport in meinen Aufgabenbe-
reich übergegangen.  

Anfang Jahr wurde noch von Jasmin Corrodi eine Lösung für die Kaderunterstützung ausge-
arbeitet. Anstelle der regelmässigen Workshops wurde ein Anhang an das Kaderreglement 
geschaffen, anhand dem die Paare finanziell unterstützt werden sollen. Dieses hat der Vor-
stand bewilligt und in Kraft gesetzt. 

Natürlich kam dann alles anders. Wegen der Pandemie konnten die Paare nicht so fleissig 
Turniere tanzen. Diesen Umstand hat der Vorstand Ende Jahr bei der Festlegung der Unter-
stützungsbeiträge berücksichtigt. 

 

Nachwuchskader 

Der Reguläre PISTE-Selektionsprozess konnte im 2020 nicht stattfinden. In Absprache mit 
Swiss Olympic durften wir da von der üblichen Praxis abweichen. Die Mitglieder vom Nach-
wuchskader (Stand Januar 2020) wurden angeschrieben und mussten die üblichen Fragebo-
gen ausgefüllt zurücksenden. Diese Daten wurden in der PISTE mit den alten Daten ergänzt 
und Swiss Olympic eingereicht. Bis auf wenige Athleten, die freiwillig auf eine SO-Card ver-
zichteten, konnten alle bestehenden Talent-Cards erneuert werden.  

Aus nachvollziehbaren Gründen konnte auf diesem Weg keine Neuaufnahme ins Nach-
wuchskader erfolgen. Es hat sich aber im Laufe vom 2020 auch kein Paar bei mir gemeldet. 
Falls in euerm Klub talentierte, fleissige Paare trainieren, dürft ihr die gerne auf die Möglich-
keit hinweisen. Wir nehmen gerne neue Talente auf. Wie der Aufnahmeprozess 2021 aus-
sieht, können wir noch nicht definitiv sagen – aber wir finden einen Weg. Für die Zukunft 
möchten wir die Selektion transparent und einfach kommunizieren, so dass die Paare und 
deren Trainer eine klare Einschätzung erhalten, wo das Paar steht.  

Mit den Fragebogen mussten die Paare Ende Jahr auch eine Planung vorlegen.  
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Nationalkader 

Die Aktivitäten im Bereich vom Nationalkader haben im 2020 nicht stattgefunden. Leider 
mussten wir auch feststellen, dass einzelne Paare von unserer Elite kein einziges Turnier in 
der Schweiz getanzt haben. OK, da waren nicht viele Möglichkeiten. Der Trafo-Cup, Glattal-
Pokal und SM sind aber doch eigentlich wirklich gute Gelegenheiten. Bei einigen Paaren 
standen Verletzungen im Vordergrund. Aber auch die Teilnahme bei «Darf ich bitten?» hat 
da Ressourcen geschluckt. In Zukunft wird die Präsenz an Schweizer- und WDSF-Turnieren in 
irgendeiner Form Bedingung für finanzielle Unterstützung werden. Schliesslich soll die Tanz-
gemeinde sich auch mal in der Schweiz gegenseitig messen. 

Nach der Schweizermeisterschaft vom 3. Oktober wurden zwei Paare durch Vorstandsbe-
schluss neu ins Nationalkader aufgenommen: Es sind dies Luana Valentino und Jure Bergant. 
Ihre drei Schweizermeister-Titel und ein beeindruckender Aufstieg in kürzester Zeit waren 
uns Nachweis ihrer Leistungsklasse genug. Zudem wurden Catherine Pisarenko und Tristan 
Geiger aufgenommen. Das Paar hat an der Latein-SM den zweiten Platz erreicht und davor 
alle Schweizer Turniere im 2020 getanzt. Auf der Jahresrangliste sind sie dadurch ganz vorne. 

Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Elite-Cards von Swiss Olympic erneuert werden. 
Auch die zwei neu aufgenommenen Paare wurden mit Elite-Cards ausgestattet. Für die Er-
neuerung habe ich die Paare um eine Jahresplanung und eine Stärken- / Schwächen-Analyse 
gebeten. Beides benötige ich, damit wir im 2021 nebst finanzieller Unterstützung auch wie-
der mit gemeinsamen Kaderaktivitäten starten können. Leider sind die Eingesandten Doku-
mente wenig aufschlussreich. Ob das jetzt Corona-bedingt ist oder ob die Paare generell mit 
der Erstellung solcher Dokumente Mühe haben, werden wir an einem ersten gemeinsamen 
Kaderworkshop klären müssen. Aus meiner Sicht müssen Paare wissen, so sie stehen. Von 
diesem Punkt können Ziele mit einem klar definierten Weg angesteuert werden. An die 
Spitze gelangt man heute nur, wenn das Talent seine Ressourcen effizient einsetzt.  
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Schweizermeisterschaft 

Aus Sicht vom STSV müssen wir froh sein, dass im 2020 überhaupt eine SM stattfinden 
konnte. Gegenüber Swiss Olympic konnten wir so die Leistungsfähigkeit der zwei neu aufge-
nommenen Kaderpaare dokumentieren. Alle Schweizer Paare hatten dadurch eine Möglich-
keit, sich an einem grossen Anlass zu messen. Ohne die SM wären es im 2020 nur 2 Turniere 
in der Schweiz gewesen. Mit meinem OK vom TTZ haben wir alles darangesetzt, eine wür-
dige SM zu organisieren. Dies ist eigentlich nicht Teil von meinem Vorstandsmandat im STSV, 
aber ohne diese SM hätten wir keine Schweizer Meister, keine Daten für Swiss Olympic und 
definitiv ein «verlorenes Tanzsportjahr» beklagen müssen.  

 

Dringend: Mitarbeiter*innen gesucht 

Der Arbeitsaufwand im STSV-Vorstand nähert sich nun leider dem Limit. Sowohl der TTZ, 
swissdance und mein Beruf als Tanzschul-Leiter füllen meine Zeit komplett aus. Ich suche 
dringend Mitarbeiter im Ressort Nachwuchs wie auch im Ressort Spitzensport, die mit mir 
gemeinsam die beiden Kader betreuen möchten. Ohne Hilfe werde ich Kompromisse einge-
hen müssen, die ich eigentlich den Paaren zuliebe vermeiden möchte.  

 

Oliver Baumann 
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Ressort Kommunikation  
 
Website als zuverlässiger Kommunikations-Kanal 
 

Unsere offizielle Website dancesport.ch, welche den STSV-Mitgliedern in deutscher und eng-
lischer Sprache angeboten wird, hat sich als Informations- und Kommunikationskanal weiter 
etabliert.  
 
Bekanntlich wurde unser tanzsportliches Leben im 2020 vom Covid-19-Virus stark beein-
trächtigt.  Die korrekte Information im Zusammenhang mit der Pandemie, die Vorgaben des 
BAG, die spezifischen Ableitungen für den Tanzsport waren und sind deshalb ein zentraler 
Inhalt. Wir haben die Massnahmen für den Tanzsport jeweils - nach der Kommunikation des 
Bundesrats, dem Studium der BAG-Vorgaben, weiterführenden Informationen von Swiss 
Olympic und BASPO - schnellstmöglich publiziert, so dass die Clubs bestmöglich informiert 
waren.  
 
Leider konnten aufgrund der Corona-Krise im vergangenen Jahr nur gerade vier Tanzsport-
turniere stattfinden. Eines unserer Anliegen war, die Turnierresultate innerhalb von 24 Stun-
den auf der Website zu publizieren. Dieses Ziel konnte dank der guten Arbeit der Turnierlei-
tenden sehr gut umgesetzt werden. Der Dank für die erneute Betreuung geht an Vera Brude-
rer, die viele Stunden ehrenamtlich aufgewendet hat. Im Header der Website konnten wir 
zum Jahresende auch die aussagenstarken Bilder der erfolgreichsten Schweizer Tanzpaare 
publizieren. Mein Dank geht an unseren Fotografen Reini Egli. 
 
Positiv blicken wir ins neue Jahr. Ein STSV Media Team, in dem sich unter meiner Leitung 
Vera Bruderer und Claude Pribitzer um eine Weiterentwicklung der Website, Reini Egli um 
Fotos und die Neulancierung eines Newsletters sowie Philipp Hofstetter um Videos und den 
Start eines Instagram-Kanals kümmern, wird 2021 für einen ersten Schritt einer besseren 
Wahrnehmung des Schweizer Tanzsports besorgt sein.   
 
Ich bedanke mich für die Unterstützung im letzten Jahr und freue mich auf weitere Errun-
genschaften, die wir gemeinsam für den Schweizer Tanzsport im 2021 erreichen werden. 
 
 
Martin Zinser 
 

http://dancesport.ch/

