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Bericht zur Delegiertenvollversammlung des NWRRV e.V. am 19. März 2017 in Münster 
 
 
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports, 
 
das Jahr 2016 ist vorüber und auch das Jahr 2017 ist bereits in vollem Gange. So blicken wir auf ein 
ereignisreiches Jahr, sowohl in unserem Sport, wie auch in der Welt zurück. 
 
Auch 2016 hat es der NWRRV geschafft einige Projekte mit großem Erfolg umzusetzen. Das 
Boogie-Woogie Seminar in Xanten ist auch im vergangen Jahr ein voller Erfolg gewesen und hat 
sich inzwischen als fester Bestandteil der lokalen, aber auch überregionalen Boogie-Swing Szene 
etabliert. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Andreas Ahls der Xantener und bei 
unserem Boogie-Woogie/Swing Beauftragten für die aufwendige Organisation des Seminars 
bedanken. Es freut mich, dass auch im Jahr 2017 das Seminar erneut durchgeführt wird und die 
Anmeldezahlen bereits früh sehr vielversprechend sind. 
 
Zudem haben wir einige sehr erfolgreiche Ausbildungen und Lehrgänge im Bereich 
Kursleiter/Trainer durchführen können. Hier verweise ich auf die Berichte der jeweiligen 
Präsidiumsmitglieder. 
 
Erstmals ist es 2016 gelungen eine kooperative Veranstaltung zwischen dem Bereich Standard & 
Latein und dem Rock´n´Roll Tanzsport durchzuführen. So fand Ende 2016 in der Westfalenhalle 2 
in Dortmund ein gemeinsames Turnier statt, bei dem beide Seiten, sicherlich oftmals zum ersten 
Mal, über den Tellerrand schauen und sich Eindrücke auch aus anderen Bereichen des Tanzsports 
holen konnten. Auch hier möchte ich mich sowohl beim TNW als auch beim RRC High Fly aus 
Dortmund für die Kooperation herzlich bedanken. Ich hoffe, dass hier möglicherweise ein weiterer 
Austausch stattfindet und die Veranstaltung nicht die letzte dieser Art gewesen ist. 
 
Leider ist es im Jahr 2016 erstmals dazu gekommen, dass es in NRW keine Landesmeisterschaft 
gegeben hat. Ich appelliere an alle Vereine in NRW sich für die Durchführung von Turnieren zu 
bewerben, um eine solche Situation künftig zu vermeiden. Nur wenn in NRW wieder mehr 
Wettkämpfe stattfinden bleibt der Sport in unserem Land auch für Einsteiger attraktiv und unsere 
Leistungspaare erhalten zusätzliche Motivation. Das NRW deutschlandweit noch immer für die 
Ausrichtung hochkarätiger Veranstaltungen steht zeigt, dass die Deutsche Meisterschaft der Paare 
vom DRBV bewusst in unser Land vergeben wurde.  
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Das vergangene Jahr hat auch für das Präsidium einige Veränderungen mit sich gebracht. So hat uns 
nach 6-jähriger Tätigkeit im Verband unser Vizepräsident Finanzen Martin Knabben verlassen. 
Dies ist ein großer Verlust für den Landesverband, jedoch möchte mich bei Martin für seine stets 
hervorragende Leistung sowie die vertrauensvolle und herzliche Zusammenarbeit bedanken. 
 
Da auch Sabine Herschung ihr Amt niedergelegt hat, hat sich Präsidium mit mir als Präsidenten des 
NWRRV ergänzt. Dies spricht von großem Vertrauen in meine Person und ich hoffe, dieser gerecht 
zu werden. Danke Sabine, dass du unseren Verband stets hervorragend vertreten hast. Auf die neue 
Verantwortung sowie die neuen Aufgaben freue ich mich sehr. Ich danke jedoch Sabine, dass Sie 
uns in der Übergangsphase weiterhin kommissarisch als Vizepräsidentin Finanzen zur Verfügung 
steht.  
 
Leider gestaltet es sich sehr schwierig, engagierte Personen zu finden, welche für den Sport in 
NRW Verantwortung übernehmen. Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es für ein 
sportlich erfolgreiches Land Voraussetzung ist, dass sich Leute für ihren Sport engagieren und 
ermutige jeden, sich im Landesverband einzubringen. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns mit 
Philipp Löpmeier als neuem Vizepräsidenten ergänzen konnten.  
 
Ich denke, dass das Präsidium des NWRRV in der aktuellen Besetzung weiterhin sehr gut 
zusammenarbeiten wird und unseren Sport in NRW weiter voranbringen wird.  
 
Ich freue mich sehr wenn auch Sie, liebe Delegierte, mir auf der Delegiertenversammlung ihr 
Vertrauen aussprechen würden. Ich werde das Amt des Präsidenten stets mit dem gebotenen 
Respekt sowie großem Eifer ausführen. 
 
So bleibt, wie auch in den vorherigen Jahren, zu sagen, dass ich mich auf ein weiteres tolles Jahr 
mit hoffentlich vielen tollen Projekten freue. Gerne nehme ich hierfür auch Ideen und Anregungen 
entgegen. 
 
Mit sportlichen Grüßen und auf ein erfolgreiches neues Jahr, 
 

 
 
Stefan Gall 
Präsident des NWRRV e.V. 


