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Bericht zur Delegiertenversammlung des NWRRV e.V. am 22.03.2015 in Iserlohn
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports,
für mich endet ein weiteres Jahr im Vorstand des NWRRV e.V. und wieder ein Jahr in einer neuen Position
mit einer großen Verantwortung, der ich mich sehr gerne gestellt habe. An dieser Stelle möchte ich mich für
das Vertrauen, welches letztes Jahr in mich gesteckt wurde, bedanken und hoffe, dieser angemessen gerecht
geworden zu sein.
Das vergangene Jahr hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Einiges hat sich bereits positiv verändert,
einiges steckt noch in der Entwicklungsphase. Exemplarisch seien hier das neue Wertungssystem im
Rock´n´Roll und das damit verbundene elektronische Wertungssystem genannt.
Zudem hat sich die Nord-Cup Serie als Qualifikationsserie zur Deutschen Meisterschaft etablieren können.
Ich kann nur dafür plädieren, die Veränderungen anzunehmen und mit vollem Einsatz zu unterstützen, da
auch wir in Zusammenarbeit mit dem DRBV mit Hochdruck daran arbeiten, unseren Sport noch mehr voran
zu treiben.
Sportlich betrachtet ist das Jahr 2014 sicherlich mit einem großen Highlight ausgestattet, schließlich
konnten Lucy Wiedemaier und Oliver Kurzaj einen Deutschen Meister Titel für sich verbuchen.
Aber auch alle anderen NRW Paare konnten immer wieder große Erfolge feiern, was zudem auch für unsere
NRW Formationen gilt.
Auch die Boogie/Swing Szene in NRW zeigt eine hervorragende Entwicklung und ich bin überzeugt, dass
sich dieser Bereich in den kommenden Jahren weitere große Schritte nach vorne realisieren lassen.
Ich möchte mich letztlich bei allen, nicht zuletzt bei meinen Vorstandskollegen, für die große Unterstützung
bedanken, die ich im letzten Jahr erfahren durfte. Ich hoffe, ich konnte durch meine Vorstandsarbeit einen
Teil davon zurückgeben und werde auch in Zukunft vollen Einsatz für den Verband und unseren Sport
zeigen.
Dazu gehört selbstverständlich auch, dass ich für jeden immer ein offenes Ohr haben werde und für jede
Anregung und jeden Verbesserungsvorschlag offen sein werde.

Mit sportlichen Grüßen und auf ein erfolgreiches neues Jahr,

(Stefan Gall)
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