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Bericht zur Delegiertenvollversammlung des NWRRV e.V. am 24. April 2016 in Düren
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports,
wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. So hat sich sowohl sportlich wie auch
organisatorisch im Vorstand des NWRRV e.V. einiges verändert. Zudem können wir auf ein
sportlich erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Wie hinlänglich bekannt ist hat sich nun das elektronische Wertungssystem weitgehend etabliert
und es bleibt festzustellen, dass es längst nicht ausgereift und leider noch immer sehr
pannenanfällig ist. So sollte es weiterhin oberste Priorität haben, diese Fehler schnellstmöglich zu
beseitigen und uns so allen die Vorzüge des neuen Systems uneingeschränkt zu Gute kommen zu
lassen. Gerade die hierdurch möglichen spannenden K.O. Runden haben uns alle sehr unterhalten
und haben auch den Paaren eine vollkommen neue Erfahrung bereitet.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Rock'n'Roll Club Number One Krefeld
bedanken, welche im Dezember 2015 eine hervorragende Landesmeisterschaft organisiert haben,
schließlich mussten die Verzögerungen lediglich auf Probleme in der Bedienung des Programms
zurückgeführt werden.
Zudem gilt mein Glückwunsch natürlich allen Landesmeistern und ich möchte alle Vereine in NRW
ermutigen weiter solch schöne Turniere auszurichten.
Das NRW in der Lage ist auch sehr hochwertige Turniere auszurichten hat die Deutsche
Meisterschaft der Formationen im Oktober 2015 in Iserlohn deutlich unter Beweis gestellt, welche
aus sportlich zwei besondere Erfolge hervorgebracht hat. So konnten sowohl 2female4U der GirlsFormations sowie 2exeptional4U in der Klasse der Lady-Formationen den Titel vor heimischem
Publikum ertanzen.
Auch die Deutsche Meisterschaft der Paare hat uns einen Titel bescheren können. Unser
Glückwunsch gilt Jennifer Schitz & Maxim Penner aus Lippstadt, welche auf der LM 2015 durch
den Vorstand für diese Leistung ausgezeichnet wurden.
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Im letzten Jahr haben sich einige Veränderungen im Vorstand des NWRRV e.V. ergeben.
Leider konnte Max Ickenstein das Amt des Jugendwartes aus privaten Gründen nicht mehr
ausführen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns mit Jana Jones, einer sehr engagierten
Nachfolgerin, selbst ergänzen konnten.
Zudem haben wir mit Detlef Lebowski unseren langjährigen Sportdirektor verloren. Hier konnte
mit Andre Beuthner ebenfalls ein guter Nachfolger gefunden werden.
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir in der aktuellen Besetzung einen starken Vorstand
bilden, welcher den NWRRV e.V. bestens vertreten wird und dies bereits tut.
Wir werden mit vollem Einsatz dafür einstehen, unseren Sport in NRW weiter voran zu treiben.
So bleibt 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
Vizepräsident des NWRRV e.V.
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