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Liebe Rock 'n' Roll und Boogie Woogie Freunde,

im vergangenen Jahr habe ich eine schwere Nachfolge angetreten. Ich habe den Posten als Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit von Irene Klein übernommen, die jahrelang in dieser Position hervorragende Arbeit geleistet hat.  
Ich hoffe in diese großen Fußstapfen hinein zu passen und ihre gute Arbeit fortführen zu können.

Als eine meiner ersten Amtshandlungen wurde die Homepage des Nordrhein-Westfälischen Rock 'n' Roll Verbandes 
(www.nwrrv.de) runderneuert. Am 23. Mai 2014 hat die Seite im neuen Design das Licht der Welt erblickt. Hierzu 
wurde die weitverbreitete und frei zugängliche WordPress-Software verwendet. Mit einer abgespeckten, speziell auf 
Mobiltelefone zugeschnittenen Version können Informationen nun auch von unterwegs ohne Schwierigkeiten mit dem 
Handy oder Tablet abgerufen werden. Die hohe Informationsdichte, die ihr schon von der Vorgängerversion der 
Homepage gewohnt wart, konnte bei dem Transfer auf die neue Software beibehalten werden.

Die Statistiken zeigen, dass die neue NWRRV Seite sehr gut besucht ist. Mehr als 13 000 Klicks können wir seit Juli 
2014 verzeichnen (Stand: 8. März 2015). Das sind durchschnittlich ca. 55 Besucher pro Tag.

In Kürze wird die NWRRV Homepage auch über die Domain www.tanz.nrw zu erreichen sein. Dies dürfte unsere 
Auffindbarkeit durch eine höhere Platzierung in Google-Suchergebnissen merklich verbessern. Hier gilt unser Dank 
Andreas Ahls von der Tanzsportgemeinschaft Niederrhein, der diese Internet-Adresse reserviert und dem NWRRV 
zur Übernahme angeboten hat.

Mit der neuen Homepage hat sich zugleich auch ein weiterer Kanal aufgetan, über den ihr mit dem NWRRV in 
Kontakt bleiben könnt: Es besteht für jeden die Möglichkeit eine eMail-Adresse auf unserer Homepage zu hinterlegen 
und somit bei neuen Beiträgen vom NWRRV automatisch per eMail informiert zu werden. Klickt dazu auf der 
Homepage auf 'Neuigkeiten' und tragt euch in das dafür vorgesehene Formular in der rechten Spalte ein.

Weitere Kanäle über die der NWRRV kommuniziert schließen das soziale Netzwerk Facebook ein 
(www.facebook.com/nwrrv), wo wissenswerte Informationen rund um euren Verband geteilt werden, sowie natürlich 
auch die klassische eMail. Wir möchten unsere Mitglieder ermutigen sich insbesondere auch über Facebook mit uns 
zu vernetzen. Haltet uns bitte bei Änderung über eure Kontaktdaten mit einer eMail an gs@nwrrv.de auf dem 
Laufenden.

Darüber hinaus ist der NWRRV seit Oktober 2014 auch auf dem neuen und stetig wachsenden Rock 'n' Roll & Boogie 
Woogie Portal www.rockzgroup.de mit einem Portrait des Verbandes vertreten. Das Ziel dieses Projektes ist es, Rock 
'n' Roll & Boogie Woogie Begeisterten eine zentrale Anlaufstelle zu bieten und einen Beitrag dazu zu leisten, beide 
Sportarten in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Daher möchte ich die Nutzung dieses Portals auch den 
NWRRV Vereinen, ihren Tanzpaaren und Formationen ans Herz legen.

Der NWRRV ist bestrebt seine Mitglieder in jeder erdenklichen Art und Weise zu unterstützen. Falls wir euch z.B. 
durch das Bewerben eurer Veranstaltung, eurer Kurse, etc. oder anderweitig unterstützen können, lasst es mich 
wissen. Auf Facebook teilen wir bereits Informationen von Vereinen, die uns durch ihre Präsenz in dem sozialen 
Netzwerk ins Auge fallen, auf unserer eigenen Seite. Mit euren Hinweisen können wir dies noch effizienter gestalten. 
Ich bin unter referent-oeffentlichkeit@nwrrv.de oder auch über unsere Facebook-Seite leicht für euch zu erreichen.

Viele Grüße

Michael Marks
Referent Öffentlichkeit
Nordrhein-Westfälischer Rock 'n' Roll Verband

Kontoverbindung:    VR Bank Bergisch Gladbach      IBAN: DE56370626003410125012,    BIC: GENODED1PAF
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