Neueste Nachrichten über den Stand der Vorbereitungen ISDC 2016
Am 16.1.16 fand die 7. Teambesprechung in Gratwein beim Fischerwirt statt. In
einem ehrwürdigen Ambiente kamen uns die „besten“ Ideen. Wir behandelten das
abschließende Informationsschreiben an die Teilnehmerländer, das Einholen der
Flughafentransfer-Angebote, unter anderem auch den Wochenplan für den
Kongress. Dabei fiel uns auf, dass am Mittwoch Nachmittag das Spanferkelgrillen im
Freien stattfinden soll. Was tun bei Regen? Auch wenn der Wettergott nicht
mitspielen sollte, so sind wir voll Zuversicht, dass wir in der Csarda, im Restaurant
und in den anderen Räumlichkeiten genug Möglichkeiten für das Miteinander haben.
Wir fühlen uns für alles gerüstet.
Da auch Singen verbindet hat die Landesvorsitzende aus Kärnten, Brigitte Messner,
für den Kongress ein Liederheft gestaltet. Manche Teilnehmerländer sandten uns
dafür jeweils ein typisches Volkslied. Wir einigen uns auf das Format und die
Schriftgröße. Vieles ist zu bedenken, zu beachten, festzulegen, so, dass möglichst
viele des Teams mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Werner, mein Gatte, hat Probeexemplare für die Tanzbeschreibungshefte
mitgebracht, damit wir vor Ort entscheiden können, was für uns und die
teilnehmenden Länder am besten zu lesen und handzuhaben sei. Ein Mitglied des
Teams regt an, die Tanzform im Inhaltsverzeichnis der ISDC-Tänze für Österreich
anzugeben. Handelt es sich bei dem Tanz um einen Paartanz, einen Kreis oder LineDance, einen Mehrpaartanz, oder oder. Wir finden diese Anregung gut und werden
die entsprechenden Schritte dafür vornehmen.
Die Workshopleiterinnen und –leiter haben in der Zwischenzeit ihre Ankündigungen
für die Festschrift fertiggestellt. Was macht den Workshop so besonders? Wer leitet
ihn? Wer ist für die Länderbetreuung vorgesehen. Für welche Sprache ist wer
zuständig? Die Festschrift wird inhaltlich vom gesamten Kernteam gestaltet, von Karl
Hömstreit in die geeignete Form gebracht und anschließend dem Layouter, der auch
unsere Zeitschrift treffpunkt: TANZ fertig stellt, bearbeitet, bevor sie in den Druck
geht. Im Finale sollten alle Teamplayer der Festschrift ihre Zustimmung erteilen.
Gleichzeitig mit der Gestaltung der Festschrift hat sich der Arbeitskreis
Pressekonferenz Gedanken für die Einladungen der Ehrengäste, wie
Landeshauptmann Hans Niessl, den Direktor des Touristenverbandes, usw.,
gemacht. Burgi Schneider, Hannelore Wippel, Hilde Leitold und Karl Hömstreit geben
ihr Bestes, um die Presse auf uns aufmerksam zu machen. Spätestens Anfang Mai
werden wir verstärkt darin tätig werden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für die Workshops eingeteilt, die
Raumbezeichnungen für das Üben der Tanzpräsentationen und alle anderen
Vorbereitungen soweit abgeschlossen und fertig. An dieser Stelle allen einen
herzlichen Dank für ihren Einsatz. Es ist fein, so engagiert und begeistert ein Fest
vorzubereiten. Bald ist es so weit! Der Endspurt beginnt! Auf dass uns alles gut, d. h .
bestens gelingt! Davon bin ich voll und ganz überzeugt!
Bis zur nächsten ISDC-News! Herzlichst eure Bundesvorsitzende Gabriele Wießner
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