
Liebi Trachtelüüt, Liebi Tänzerinne, Liebi Tänzer der STV 

Schon ein ganzes Jahr beschäftigt uns dieses Virus aus China. Schon ein ganzes Jahr liegt unser 

Vereinsleben nahezu still. Schon ein ganzes Jahr haben viele ihre Tracht nicht mehr getragen. Schon 

ein ganzes Jahr haben einige nicht mehr getanzt. Das möchten wir jetzt ändern! 

Wir von der kantonalen Tanzleitung Schwyz haben uns eine Choreografie zum allseits bekannten 

Musikstück „Gyr’s Wunsch“, von Toni Bürgler Senior ausgedacht. Auf der Webseite www.trachten-

sz.ch findest du den Tanzbeschrieb. 

Schau dir das Video einige Male an, lass dich von der einfachen Schrittfolge anstecken, zieh deine 

Tracht an und filme dich und vielleicht noch wenige Personen aus deinem nahen Umfeld beim 

Tanzen! Und lade dein Video auf Whatsapp, Instagram, Facebook, Youtube, etc hoch. Damit zeigen 

wir allen anderen in unseren Gemeinden, im Kanton, der Schweiz und vielleicht auch der ganzen 

Welt, dass wir nicht aufgegeben haben. Das wir nach wie vor hinter unserem Hobby stehen, dass wir 

die Freude an unseren Trachten und dem Tanzen nicht verloren haben und wir trotz der schwierigen 

Zeit zusammenhalten und unser Hobby leben! 

Corona zum Trotz, tanzen wir uns durch die sozialen Medien! 

 

 

Was zu beachten ist für das Video 

Tanz: Corona zum Trotz (Tanzbeschrieb auf der Webseite www.trachten-sz.ch zu finden) 

Musik: Gyr’s Wunsch, Toni Bürgler Senior (Tonträger: Trio Bürgler, „Luschtig gaht’s!“) 

Kleidung: Tracht 

Hintergrund: Schau, dass du und deine Tracht zur Geltung kommen, das heisst nicht zu viele andere 

Farben oder sonstiges im Hintergrund 

Belichtung: Schaue, dass das Video nicht zu dunkel oder zu hell ist, einfach das man dich gut sieht! 

Videoqualität: Handyvideo (wenn möglich Full HD) 

Fragen: Gerne darfst du dich bei Fragen bei uns melden, ebenfalls für ein Lern-Video! 

 

Cyrill Schatt  079/509 70 33  cyrill.schatt@bluewin.ch 

Laura Dober  078/602 25 76  laura.dober@bluewin.ch 

Thomas Müller  079/252 96 33  th.mueller97@gmx.ch 

 

 

 

Liebe Tanzleiter 

Wenn euere Gruppe ein Video erstellt, nehmt doch bitte das Musikstück «Gyr’s Wunsch» bei der 

nächsten Suisa-Liste mit drauf! Damit wird bei der Verteilung des STV-Suisa-Beitrag auch dieses 

Musikstück berücksichtigt. Vielen Dank! 
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