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Bericht des Vizepräsidenten zur Delegiertenversammlung 2018
Liebe Rock `n` Roll`er und Boogie-Woogies,
nach dem ersten Jahr im Amt freue ich mich auf gute gemeinsame Arbeit zurückschauen zu können. Sowohl
im Präsdium als auch mit den Vereinen ziehen wir überwiegend an einem Strang.
Neben der Ausrichtung mehrerer NordCup-Turniere stellte 2017 die Deutsche Meisterschaft in Iserlohn
sicherlich ein Highlight dar. Als Gast beim GPvD Boogie-Woogie durfte ich in Dortmund ein weiteres sehr
schönes Turnier in besonderer Atmosphäre erleben. Für die NordCup-Serie 2018 konnten wir bereits jetzt
den Weg ebnen um Vereinen des NWRRV e.V. die Ausrichtung von NC-Turnieren zu ermöglichen: Auf
Grund terminlicher Rahmenbedingungen konnte das NC-Gremium überzeugt werden eine Bewerbung als
NC-Turnier vor dem üblichen Start der Serie zuzulassen.
Ebenso freut es mich, dass sich derzeit auch Teilnehmer aus NRW an der Turnierleiterausbildung beteiligen
und diese bereits vom DRBV mit in den Turnierleiter-Stammtisch eingebunden werden.
Rund um den TNW ist es leider derzeit ruhig und ich hoffe es beruflich einrichten zu können an dessen
kommenden Präsidiumssitzung teilnehmen zu können. Allerdings hat der TNW uns auf die aktuell
verschärften Datenschutzrichtlinien aufmerksam zu machen. Da sowohl wir (als Verband) als auch ihr (als
Vereine) persönliche Daten von Mitgliedern verwaltet, ist es notwendig sich über die aktuelle Gesetzeslage
zu informieren. Wir haben bereits angefangen den Status Quo der von uns gespeicherten Daten zu erheben.
Zur Entlastung unseres Präsidenten Stefan werde ich ihn auf der kommenden HAS-Sitzung vertreten. Im
Anschluss an den geschlossenen Teil der Sitzung schließt sich von 10:00 bis 18:30 ein offenes
Diskussionsforum zum Thema „Es hat sich in letzten Jahren im DRBV viel verändert – was muss noch getan
werden und wo wollen wir hin?“. Der DRBV hat hierzu alle Interessenten eingeladen. Erscheint gerne
zahlreich.
Abschließend heiße ich den TSC Swing Dance Factory Düsseldorf e.V. im NWRRV e.V. willkommen und
freue mich auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2018!
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