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Bericht des Swing-Dance-Beauftragten zur
Delegiertenversammlung 2017
Auch das vergangene Jahr ist aus „turniertanzportlicher-Boogie-/Swing-Dance-Sicht“
weiterhin eher ernüchternd verlaufen:
Es gab 2016 lediglich zwei Turniere in NRW, bei dem sich Boogie-Woogie-Paare im
Turniermodus haben messen können (integriert in ein Rock `n` Roll-Turnier). Mit vier
Paaren in drei verschiedenen Startklassen auf dem einen Turnier und drei Paaren in
einer Startklasse auf dem anderen Turnier, können sich sicherlich auch die nichtanwesenden Personen vorstellen, dass dies weder für die teilnehmenden Sportler noch
für die Zuschauer ein sehr interessanter Wettbewerb gewesen ist.
Hinzu kommt, dass es derzeit lediglich zwei Boogie-Paare in NRW gibt, die im Besitz
eines Startbuchs sind.
Erklären lässt sich die „Misere“ vielleicht dadurch, dass die gesamte Boogie-Szene in
NRW (ohne jemandem damit „auf die Füße treten zu wollen“) ziemlich „überaltert“
erscheint. Das geschätzte Durchschnittsalter der Boogie-Tänzerinnen und -Tänzer
befindet sich weit jenseits der 40 Jahre! Da wundert es nicht, dass man folgende
Antwort erhält, wenn man Paare oder Vereine nach dem Turniertanzinteresse der
Aktiven fragt:“Dafür sind wir doch zu alt!“
Der zwischenzeitliche kleine Aufwind in den vergangenen Jahren, der die BoogieTuniertanzszene wieder hat aufleben lassen, ist mittlerweile also wieder total
abgeflaut.
Man wundert sich jedoch über diese Situation, wenn man sich den Zulauf und die
Begeisterung von Paaren anschaut, die unser „Boogie & Swing Seminar“ in Xanten
besuchen. Mit über 60 Paaren aus NRW, Niedersachen, Hessen, Rheinland-Pfalz und
sogar aus Belgien, konnten wir sowohl die Teilnehmerzahl als auch den finanziellen
Gewinn noch etwas „nach oben schrauben“.
Dieses Jahr wird das Landesseminar (Anfang Mai) zum 10. Mal stattfinden – dabei
werden wir zum 5. Mal in Xanten sein.
Neben dem immer noch sehr erfolgreichen Seminar, möchte ich nicht den
bemerkenswerten turniersportlichen Erfolg unerwähnt lassen:
In der Senior-B-Class Boogie-Woogie konnte das Tanzpaar Claudia Siepen und Peter
Hofmann (Jukebox Angels Hürth) in 2016 mit drei ersten Plätzen und einem dritten
Platz insgesamt vier Mal das Siegertreppchen besteigen. Aktuell führen die beiden die
Rangliste ihrer Tanzklasse an.
Erwähnenswert ist dies vor allem deswegen, weil die beiden sich erst seit 2015 auf das
Turnierparkett gewagt haben.
Kontoverbindung:
VR Bank Bergisch Gladbach
BLZ: 370 626 00, Konto Nummer: 34 10 12 50 12

NORDRHEIN – WESTFÄLISCHER
ROCK´N´ROLL – VERBAND E.V.
NWRRV
Auch dieser Sachverhalt sollte Anlass zur Hoffnung geben, dass wir durch
Überzeugungskraft die große Anzahl an Hobbytänzern in NRW zum Turniereinstieg
begeistern können.
Ich möchte also hiermit alle Trainer, Betreuer und Funktionäre noch einmal
bitten in dieser Angelegenheit weiter zu arbeiten! Dabei sollte sich vor allem
auf den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Boogie-WoogieTanzsport konzentriert werden! Der NWRRV plant zu diesem Thema in
Zusammenarbeit mit dem aktuellen Bundesjugend-Trainer Johann Preuhs eine
Schulung für den Interessentenkreis anzubieten. Wir hoffen, dass dies noch in diesem
Jahr umgesetzt werden kann.
Abschließend möchte ich anmerken, dass aktuell noch eine neue Ausbildung zum
Kursleiter Boogie-Woogie in Krefeld stattfindet. Wenn alles gut läuft, dann können wir
hier ab Anfang April noch mal auf ca. 15 sehr gut ausgebildete Personen
zurückgreifen, die zusätzlich das Thema „Überzeugungsarbeit zum Turniertanz“
angehen können!
Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Tanzsportjahr 2017!

Keep on swingin‘
Roland Schubert
(Swing-Dance-Beauftragter des NWRRV)
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