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Irene Klein 

Referentin Öffentlichkeit 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre, 

 

Ein aus meiner Sicht turbulentes und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns! 

Ich habe mich entschlossen vorzeitig mein Amt als Referent Öffentlichkeit zur 

Verfügung zu stellen. Die gesundheitliche Situation in meiner Familie hat zu dieser 

Entscheidungsfindung enorm beigetragen. 

Nachdem ich schon meinen Rückzug als Wertungsrichter bekannt gegeben habe,  

bitte ich euch auch hier um Verständnis. 

Wir im Vorstand haben uns viele Gedanken gemacht wer meine Aufgaben mit Bravur 

übernehmen kann. Natürlich haben wir im Vorfeld jemanden gefunden, der frischen 

jugendlichen Wind einbringen kann. Die Entscheidung liegt mit eurer Wahlstimme jedoch 

bei euch. 

Zu meinen Aktivitäten im vergangenen Jahr: 

Die Pflege der Verbands Homepage, Einladungen und Protokolle verschicken, 

Kontakte zu den Vereinen halten, E-Mail Anfragen beantworten usw. 

Wie 2012 schon erwähnt, die Verbands Page bei Facebook! 

Auch hier gibt es immer Infos über wichtige Änderungen im Verband. 

Nach wie vor sind wir im Vorstand aber der Meinung, Namen und Adressen haben dort 

keinen Platz.  

Die neue Datenbank des NWRRV ist fertig und wurde von mir in der Vergangenheit 

gepflegt und mit Daten ergänzt. 

Hierin können alle Infos über Vereine, Funktionäre, Tanzpaare und Startbücher 

bis hin zu den Startkarten im Breitensport abgerufen werden. 

Alle Adressen, Telefon Nummern, E-Mail Adressen usw. sind hier gespeichert. 

Deshalb auch hier noch einmal ein Appell an „Alle“: 

Sollte sich bei euren Daten irgendetwas ändern, bitte teilt es der Geschäftsstelle 

NWRRV und der Geschäftsstelle DRBV mit. Warum und? Wir aktualisieren natürlich 

diese Datenbank auch mit dem DRBV. Sollten dort alte Daten liegenbleiben, werden 

unsere sorgfältig eingegeben Datensätze überschrieben. 

Weitere Inhalte: 

Meisterlisten, Trainer-, Wertungsrichter- und Turnierleiterlisten,  

Mitgliederzahlen der Vereine (auch aus den vergangenen) und so einiges mehr.  

 

Jetzt bleibt mir nur noch euch für die schönen vergangenen Jahre zu danken. 

 

Wir sehen uns auf einem der nächsten Turniere! 

 


