
ECTA Regionalgruppe – Cuertreff Nord 

Liebe Cuerkollegen, 
am 01. August 2020 hätte unser diesjährige Cuertreffen Nord in Hannover stattfinden sollen. 
Anstatt des geplanten Treffens werden wir jetzt an diesem Tag einige Videokonferenzen zu 
unterschiedlichen Themen durchführen. Als Programm für diese Meetings verwenden wir 
Zoom. Dies bietet auch Cuern aus anderen Regionen die Gelegenheit bei uns 
vorbeizuschauen. 
Bisher haben wir folgende Themen geplant: Digitale Clubabende mit Demonstration, 
Erfahrungsaustausch über Corona-Maßnahmen, Cuer Nachwuchs/ neue Clubs gründen, 
Tanztreff Nord 2021, ECTA Convention 2020, Länge von Tänzen, Fragen zur offiziellen 
Repertoire-Liste. Es kann noch Programmänderungen geben und die Zeiten der einzelnen 
Konferenzen müssen auch noch festgelegt werden. 
Ihr seid herzlich zu den Besprechungen eingeladen. 
Bitte meldet euch bis zum 25. Juli bei mir per Mail (argrote@kabelmail.de), wenn ihr 
teilnehmen möchtet. Nähere Informationen werde ich dann an euch weiterleiten u.a das 
Programm und die Einwahldaten. 
 
Viele Grüße 
Angela Grote 
Sprecherin der Regionalgruppe Cuertreff Nord 
 
ECTA Regional Group - Cuermeeting north (Cuertreff Nord) 
 
Dear cuer collegues, 
this year the Cuertreff Nord was planned to take place in Hannover on the 1st of August. 
Instead of meeting personally we now will have several online conference sessions on 
different topics at this day. For the online conference sessions we will use the program Zoom. 
This makes it possible for cuers from other regions to participate.  
Up to now we have the following topics: digital club nights with demonstration, exchange of 
experience of corona-measures, young cuers/establish new clubs, Tanztreff Nord 2021, 
ECTA Convention 2020, length of dances, questions about the official repertoire-list. The 
program may be subject to change and the timetable of the different session will be finalized 
later. 
You are warmly invited to join these meetings. 
Please register with me until the 25th of July by mail (argrote@kabelmail.de) if you want to 
participate. I will give you more information than, the final program and the login-information.  
 
Sincerely, 
Angela Grote 
Spokeswoman of the regional group Cuermeeting north (Cuertreff Nord) 


