Jahresbericht Landestrainerin – Rock’n’Roll Jugendkader 2012

Wie heißt es so schön?! Auf ein Neues!
Neues Rock’n’Roll-Jahr, neues Verbandsjahr, neues Landeskaderjahr…
Da ich heute aus beruflichen Gründen nicht an der Jugendvollversammlung und der
Delegiertenversammlung des NWRRV’s teilnehmen kann, möchte ich auf diesem Weg allen
Aktiven, Trainern, Tanzpaaren und Vereinsvorständen ein erfolgreiches Jahr 2012 wünschen.

Rückblickend auf das Jahr 2011 und der damit verbundenen Jugendlandeskaderarbeit bleibt
mir folgendes zu sagen: Ein herzliches Danke an Andreas Dudos und an den gesamten
Landesvorstand für die gute Zusammenarbeit.

Die Erfolge der NWRRV Jugend konnten Sie schon dem Bericht der Landesjugendwartin
entnehmen. Wir sind stolz auf den Einsatz unserer Paare, nicht immer glücklich über die
Ergebnisse auf den Ranglistenturnieren und freuen uns sehr den deutschen Vizemeister der
Schülerklasse als größten Erfolg präsentieren zu können.

Es hat im vergangenen Jahr krankheitsbedingt Rückschläge gegeben, so konnte unser
Junioren Landesmeister (Mandy und Tobias Weise) die NWRRV-Farben auf der DM nicht
vertreten. Sicherlich haben wir uns nach der DM die Frage gestellt, wie kommt es, dass
manche Paare scheinbar mühelos alles verwirklichen können. Der Anschein der Leichtigkeit
trügt. Wer scheinbar über Nacht erfolgreich ist, der hat gewöhnlich viel Vorarbeitet geleistet,
er hat viel Schweiß und Tränen vergossen und viele Niederlagen einstecken müssen.

Aus meiner langjährigen Erfahrung als Vereins- und Landestrainerin ist es mir wichtig
folgende Aspekte noch einmal zu durchleuchten: R’n’R-Tanzpaarförderung muss im besten
Fall frühzeitig beginnen und langfristig anhalten, um Erfolge zu ertanzen. Das beste Beispiel
dafür sind einmal mehr Lucy und Oli. Daher haben wir uns dafür entschieden, in 2012 2 sehr
junge Paare, die noch in den Anfängerturnierschuhen stecken in den Landeskader
aufzunehmen. Vereinstrainer müssen mutig genug sein, ihre talentierten Paare den
Landestrainern vorzustellen und kooperativ genug Kritik als positiven Anreiz zu sehen. Jeder
noch so kleine Schritt kann ein Schritt zum Erfolg sein.

Bleibt mir als Landestrainerin noch zu sagen: Teamarbeit zwischen den Vereinstrainern und
den Landestrainern ist eines der wichtigsten Erfolgsrezepte, denn nur wenn wir mit unseren
Paaren, deren Eltern und Trainern vereinsübergreifend an einem Strang ziehen, werden wir
erfolgreiche Ergebnisse erzielen.

Ich bin der Auffassung, dass neben dem Lehren des Rock’n’Roll-Tanzes ganz allgemein auch
die Mit-Erziehung der Kinder und Jugendlichen eine große Rolle spielt. Aus Werten wie
Pünktlichkeit, Disziplin, Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeiten
entwickelt sich oft erst der nötige Ehrgeiz den man braucht um Titel zu ertanzen.

In diesem Sinne…
… viel Erfolg

Margit Tuschen

