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Bericht zur Delegiertenvollversammlung des NWRRV e.V. am 04. März 2018 in Neunkirchen
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports,
erneut liegt ein turbulentes Jahr hinter uns. Auch 2017 hat es der NWRRV geschafft, in der
Rock´n´Roll, aber auch in der Boogie Szene Highlights zu präsentieren. Herauszustellen sind hier
insbesondere die Deutsche Meisterschaft der Rock´n´Roll Einzelpaare in Iserlohn, welche auf
nationaler Ebene sicherlich neue Maßstäbe für Turnierausrichter gesetzt hat, wie auch erneut das
Boogie-Swing Seminar. Wir können den Verantwortlichen für ihr Engagement nicht genug danken
und ich hoffe, dass sich dieser Erfolg auch weiter etablieren lässt.
Das Jahr war zudem sportlich ein voller Erfolg. Neben den herausragenden Leistungen unserer
Paare wurden auch erfolgreiche Ausbildungen durchgeführt. Hier verweise ich auf die Berichte der
jeweiligen Präsidiumsmitglieder.
Mit großer Freude habe ich die Bewerbung für die Landesmeisterschaft 2018 aus Anröchte
entgegengenommen. Nachdem es im Jahr 2016 eben keine Landesmeisterschaft geben konnte, ist
dies ein gutes Signal, die Landesmeisterschaft 2018 früh an einen motivierten Verein vergeben zu
können.
Das Jahr 2017 stand auch im Zeichen der Umstrukturierung des Präsidiums, welche allerdings noch
immer nicht abgeschlossen ist. Insoweit möchte ich einige Zeilen aus meinem letztjährigen Bericht
übernehmen:
Leider gestaltet es sich sehr schwierig, engagierte Personen zu finden, welche für den Sport in
NRW Verantwortung übernehmen. Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es für ein
sportlich erfolgreiches Land Voraussetzung ist, dass sich Leute für ihren Sport engagieren und
ermutige jeden, sich im Landesverband einzubringen.
Gerade vor diesem Hintergrund bedauere ich die Entscheidung von Michael Marks zutiefst, uns
nicht länger als Referent für Öffentlichkeit zur Verfügung stehen zu wollen. Lieber Michael, ich
danke dir von ganzen Herzen für deinen stets vorbildlichen Einsatz und die herausragend guten
Ergebnisse.
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Ich denke jedoch, dass das Präsidium des NWRRV in der aktuellen Besetzung weiterhin sehr gut
zusammenarbeiten wird und unseren Sport in NRW weiter voranbringen wird. Selbstverständlich
freuen wir uns über jeden, der sich einbringen möchte.
Sicherlich kam es, auch auf Grund der Umstrukturierung, zu eventuellen Verzögerungen in unserer
Arbeit. Hierfür bitte ich, sofern dies der Fall war, selbstverständlich um Entschuldigung. Ein
Verband unserer Größe hat den Anspruch, stets unmittelbar für jeden Interessierten und vor allem
jedes Mitglied erreichbar zu sein. Selbstverständlich werde ich daher auch weiter offen für jede
sachliche Kritik, jeden Verbesserungsvorschlag oder jede Anregung sein und diese sachlich mit
dem Präsidium diskutieren.
So bleibt, wie auch in den vorherigen Jahren, zu sagen, dass ich mich auf ein weiteres tolles Jahr
mit hoffentlich vielen tollen Projekten freue.
Auf ein erfolgreiches neues Jahr und, um es mit den Worten eines großen Sportkommentators zu
sagen, „Bleiben Sie sportlich“.

Stefan Gall
Präsident des NWRRV e.V.
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