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Bericht zur Delegiertenversammlung 2017
Liebe Rock 'n' Roll und Boogie Woogie Freunde,
zu meinen Aufgaben zählen die Pflege der Homepage des NWRRV (www.nwrrv.de) sowie die Kommunikation mit
unseren Mitgliedern per eMail als auch über das soziale Netzwerk Facebook (www.facebook.com/nwrrv).
Homepage & Facebook
Die Webseiten-Statistiken zeigen, dass die NWRRV Seite sehr gut besucht ist. Mehr als 16000 Klicks haben wir im
Jahr 2016 verzeichnet. Das sind durchschnittlich ca. 45 Besucher pro Tag.
Wir möchten unsere Mitglieder ermutigen, sich auf vielen Kanälen mit dem NWRRV zu vernetzen, um schnellstmöglich Informationen zu erhalten. Während Wichtiges natürlich weiterhin per eMail an die Vereinsvorstände verteilt
wird, informieren wir auch über unsere Homepage und das soziale Netzwerk Facebook sowie neuerdings über einen
Newsletter (s.u.).
Unsere Facebook-Seite hat mittlerweile 356 „Gefällt-mir“ Angaben und ist damit weiterhin die Landesverband-Seite
in dem sozialen Netzwerk mit der größten Reichweite. Unsere Seite könnt ihr übrigens auch dann aufrufen, wenn ihr
nicht bei Facebook registriert seid (www.facebook.com/nwrrv).
Neuer Newsletter
Im letzten Quartal 2016 habe ich einen Newsletter ins Leben gerufen, der von nun an je nach Informationsmenge grob
einmal pro Quartal an euch verschickt werden soll. Hierzu kann sich jeder über unsere Homepage unkompliziert
anmelden (Rubrik 'NWRRV' > 'Newsletter'). Wir wünschen uns so insbesondere mehr eurer Vereinsmitglieder – alles
was über die Vereinsvorstände hinaus geht – auf direktem Wege zu erreichen und über Vorgänge im NWRRV zu
informieren. Wir erhoffen uns hiervon unsere Arbeit für euch noch transparenter zu machen und die Nähe zu euch zu
vergrößern. Um die Reichweite des Newsletters zu erhöhen, möchten wir euch bitten die Information an eure
Mitglieder weiterzutragen. Neben der Möglichkeit euch an- und abzumelden findet ihr in der o.g. Rubrik auch alle
(beiden) bisherigen Newsletter.
Digitaler NWRRV Kalender – Eure Termine
Das NWRRV Präsidium pflegt seit Kurzem einen Google-Kalender für NRW-interne Termine (Turniere, Lehrgänge,
Kader, Präsidiumssitzungen, relevante DRBV- und TNW-Termine). Ebenfalls i.S. einer erhöhten Transparenz könnt
darauf zugreifen und bspw. Eurem Smartphone-Kalender hinzufügen: Den zugehörigen Link sowie eine Webansicht
des Kalenders findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik 'Termine'.
Gerne bewerben wir weiterhin eure Veranstaltung, eure Kurse, etc.. Fehlt euer Termin auf der Homepage oder im
Kalender, lasst es mich wissen. Auf Facebook teilen wir bereits Informationen von Vereinen, die uns durch ihre
Präsenz in dem sozialen Netzwerk ins Auge fallen. Mit euren Hinweisen können wir dies noch effizienter gestalten.
Ich bin unter referent-oeffentlichkeit@nwrrv.de oder auch über die Kontakt-Funktion unserer Facebook-Seite leicht
für euch zu erreichen.
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Mitgliedergewinnung und –erhalt
Von Mitgliederschwund bleiben nur wenige Vereine unberührt. Wir sind gerade dabei für euch Tipps, Tricks und
Anregungen zu sammeln, wie Mitglieder auch im digitalen Zeitalter erhalten und neu gewonnen werden können. Die
Ergebnisse werden wir euch auf der Verbandshomepage zur Verfügung stellen. Habt ihr selber gute Erfahrungen im
diesem Bereich gemacht, freuen wir uns darauf, eure Ideen und Gedanken dieser Sammlung hinzuzufügen.
Kontaktiert mich unter referent-oeffentlichkeit@nwrrv.de.
Kontaktinformationen
Wie immer gilt der Hinweis zum Abschluss: Liebe Turnierleiter, Trainer, Wertungsrichter und Vereinsvorstände, bitte
haltet uns bei Änderung eurer Kontaktdaten mit einer kurzen eMail an gs@nwrrv.de auf dem Laufenden.

Viele Grüße
Michael Marks
Referent Öffentlichkeit
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