Bericht zur Jugendvollversammlung des NWRRV e.V. am 15. Februar 2009 in
Bergisch Gladbach
Im Oktober vergangenen Jahres habe ich das Amt des Jugendwartes im NWRRV
übernommen, nachdem Kai Lowack aus zeitlichen Gründen das Amt abgelegt hat.
Daher bedanke ich mich bei ihm zunächst für seine gewissenhafte Arbeit und sein
Engagement während der vergangenen zwei Jahre.
Ich freue mich nach 15 Jahren aktiver Tanzzeit im Rock`n`Roll- Sport das
Geschehen aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Ich hoffe, dass ich in
den nächsten Jahren zu einer engagierten Jugendarbeit beitragen und dabei
Verbesserungen und Anregungen für die Jugend herbeiführen kann.
In diesem Sinne möchte ich mich auch für die Zusammenarbeit mit dem Vorstand
und die Unterstützungen durch meinen Stellvertreter Andreas Dudos in den letzten
vier Monaten bedanken.
Im vergangenen Turnierjahr 2008 konnten sich ein paar unserer Schüler- und
Juniorenpaare bei den Ranglisten-Turnieren in das Finale tanzen. Vor allem bei der
Deutschen Meisterschaft am 18.10.2008 in Ingolstadt belegten vier Paare aus
Nordrhein Westfalen Endrundenplätze:
Junioren
5. Platz

Gisa Roth – Marco Stefano Giordano

TuS v. 1865 Hilchenbach e.V.

6. Platz

Serena Nicosia – Niklas Fries

RRC Teddybears Iserlohn e.V.

4. Platz

Karolina Shperle – Fabian Stracke

RRC Teddybears Iserlohn e.V.

6. Platz

Nina Emde – Marvin Klusch

RRC Teddybears Iserlohn e.V.

Schüler

Des Weiteren wurde durch Platzierungen im guten Mittelfeld deutlich, dass auch für
2009 Nachwuchs aufgebaut wurde und der NWRRV somit sicherlich auch in diesem
Jahr wieder gute Paare an den Start schicken kann.

Diese

Erfolge

gebühren

nicht

zuletzt

den

Vereinstrainern

und

unseren

Landestrainern. Für diesen Einsatz möchte ich mich im Namen des Vorstandes recht
herzlich bedanken.
Auch im Nationalkader konnten sich einige Paare aus NRW einen Platz sichern und
somit auch gegen die internationale Konkurrenz antreten (mehr Informationen dazu
entnehmen Sie bitte dem Bericht der Landestrainerin).
Da die internationalen Auftritte neben den sonstigen Turnieren zusätzliche
Reisekosten für die Tänzer und Tänzerinnen bedeuten bat uns der JugendBundestrainer Andreas Dudos Ideen für eine finanzielle Unterstützung dieser Paare
zu überdenken. Daraufhin habe ich Kontakt zur Jugendwartin des TNW
aufgenommen, um deren finanzielle Möglichkeiten zu überprüfen. Allerdings verfügt
auch der TNW nicht über ausreichende Liquidität.
Somit wird im Vorstand des NWRRV zurzeit über gemeinsame Showauftritte der
betroffenen Paare nachgedacht, um Geld generieren zu können.
Obwohl die Nachwuchsarbeit der Paare in Nordrhein Westfalen, wie oben bereits
erwähnt, verbessert werden konnte, haben viele Vereine dennoch Probleme vor
allem junge, neue und talentierte Tänzer und Tänzerinnen für den Rock`n`Roll-Sport
zu begeistern. Auch im Jahr 2009 müssen wir versuchen den Sport in NRW verstärkt
an die Öffentlichkeit zu bringen, um so auch in Zukunft den Erhalt und Erfolg der
Vereine zu gewährleisten. Sicherlich muss dabei vermehrt an Schulen und
Tanzschulen herangegangen werden. Dies erhoffe ich mir vor allem durch die
Zusammenarbeit mit unserer Breitensportbeauftragten Andrea Kraska in 2009 weiter
auszubauen.
Erste Schritte wurden durch die Kinderbetreuer-Seminare bei Margit Tuschen
eingeleitet, die auch in 2009 wieder stattfinden.
Für das Jahr 2009 wünsche ich mir für die nordrhein westfälischen Paare weiterhin
viel Erfolg, motivierte Trainer und eine gute und engagierte Zusammenarbeit mit den
restlichen Vorstandmitgliedern.
Malou Tuschen
(Jugendwart des NWRRV)

