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Bericht zur Deligiertenversammlung 2015
Liebe Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Freunde,
auf der letzten Deligiertenversammlung habe ich das Amt des Präsidenten übernommen und damit eine schwere
Nachfolge angetreten.
Hans Josef Klein, welcher das Amt 12 Jahre lang sehr erfolgreich ausgeübt hat, möchte ich an erster Stelle meinen
Dank und meine Anerkennung aussprechen. Hans – DANKE!
Als nächstes möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 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.
Im HAS bin ich etabliert und akzeptiert. Dies verdanke ich in erster Linie unseren sehr erfolgreichen Turnierpaaren,
da durch ihre Leistung der NWRRV zu den besten Landesverbänden zählt. Auch das Engagement einiger NWRRV
Mitglieder trägt dazu bei, dass der NWRRV eine besondere Stellung im DRBV einnimmt. So wird z.B. der
Bundesjugendtrainer von NRW gestellt und auch in anderen Gremien/Arbeitsgruppen finden sich sehr viele NRW´ler.
Das neue Wertungssystem ist z.Zt. die größte Herausforderung: zum einen für die Sportler fairer, zum anderen noch
nicht ausgereift. Trotz allem sollten wir uns auf die Veränderungen einlassen, denn nur so hat unser Sport eine
Zukunft.
Auch das Strukturgespräch, welches mit dem HAS, den Trainern (Bundes-, Landes- und interessierten Heimtrainern)
und Interessierten stattgefunden hat, ist der richtige Schritt zum Qualitätsmanagement und Qualitätskontrolle. In
erster Linie ging es dort um Kaderstrukturen und das Kadertraining; hier der dringende Appell an alle Heimtrainer –
kommt mit euren Paaren zum Kadertraining, nur so kann eine gute Kommunikation stattfinden.
So gut ich konnte, habe ich das Amt des Präsidenten im letzten Jahr ausgeübt, jedoch läuft noch nicht alles 100%. In
2015 versuche ich weiter daran zu arbeiten und hoffe auf Anregungen, Bedenken und Wünsche von EUCH.
Auch hofft der Vorstand auf einen Ausrichter der LM NRW 2015. Bislang hat noch kein Verein Interesse bekundet
und es wäre bedauerlich, wenn dieses Turnier ersatzlos gestrichen wird. Den Termin wollten wir auf Grund der DM
gerne wieder ins Frühjahr verlegen, sind dieses Jahr aber auch offen für andere Terminvorschläge.
In diesem Sinne hoffe ich für alle auf ein erfolgreiches Jahr.
Bei Fragen zu meinem Bericht stehe ich auf der Deligiertenversammlung persönlich zur Verfügung.
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