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Bericht zur Delegiertenversammlung 2016
Liebe Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Freunde,
schon wieder zieht ein neues Jahr ins Land und für unseren Sport wird es neue Herausforderungen geben.
So wie im vergangenen Jahr, in dem gleich zwei Kollegen, ihr Vorstandsamt, aus persönlichen Gründen, niederlegten.
Zum einer unser Sportdirektor Detlef Lebowski und unser Jugendwart Max Ickenstein. Der Vorstand hat sich mit
Andre Beuthner, als neuem Sportdirektor und Jana Jones, als neuem Jugendwart selbstständig ergänzt und hofft nun
auf euer Vertrauen, diese beiden auf der DV/JV zu bestätigen.
Eine weitere Hürde ist die Flüchtlingspolitik, welche auch indirekt unseren Sport betrifft, da viel Trainingshallen zu
Flüchtlingsunterkünften wurden. Dies ist die negative Seite, jedoch sollten wir versuchen auch die positive Seite daran
zu sehen, viele junge Flüchtlinge kommen zu uns und sind evtl. potenzielle RR oder BW Tänzer.
Sportlich gesehen, war 2015 ein sehr erfolgreiches Jahr. Insgesamt holten wir 3 Deutsche Meistertitel (Junioren, RR
Form. Lady und RR Form. Girl) nach NRW.
Negativ ist dem ein oder anderen das neue Wertungssystem im Kopf, da es auch in diesem Jahr, leider wieder auf
unserer LM, zu großen Problemen gekommen ist. Diese waren jedoch nicht auf das System oder den Ausrichter
zurück-zuführen, sondern es waren einfach nur menschliche Fehler, bzw. Fehlentscheidungen – wir sind halt alle nur
Menschen und machen Fehler, aus denen wir lernen. Wenn man mit den Paaren spricht, wird das neue System als
sehr positiv eingestuft und empfunden.
Etabliert hat sich auch unser BW/Swing Seminar, welches wir mit großem Erfolg durchführen, mein Dank geht hier
an die Quibbels Xanten für ihr tolles Engagement für dieses Seminar.
Natürlich möchte ich nicht vergessen, mich bei meinen Vorstandskollegen für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit zu bedanken.
Ein Dank auch an alle Vereine und Funktionäre, welche mir das Vertrauen geschenkt haben und die bislang Nachsicht
geübt haben, da ich erst in dieses Amt reinwachsen muss. Auch nach zwei Jahren Amtszeit, fällt es mir noch schwer,
die Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit auszuüben.
In diesem Sinne hoffe ich für alle auf ein erfolgreiches Jahr 2016.
Bei Fragen zu meinem Bericht stehe ich auf der Delegiertenversammlung persönlich zur Verfügung.
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