Bericht zur Delegiertenversammlung am 21.02.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre,

Irene Klein
Referentin Öffentlichkeit

In 2009 gab es viel zu tun! Neben den üblichen Arbeiten wie Einladungen, Protokolle, Ordnungen und
Sportinfos verschicken, Berichte für Homepage, Rocktime, und TNW Medien erstellen, gab es auch
die Organisation zur Spendenaktion Lichtblicke zu organisieren. Auf der letzten
Delegiertenversammlung wurde der Vorstand beauftragt diese Aktion vorzubereiten. Ich habe die, von
der Hilfeorganisation zur Verfügung gestellten Logos, genutzt, um Plakate und Flyer mit den Terminen
der Veranstaltungen zu entwerfen.
Weiter habe ich für die Verbandshomepage ein „Anfrage Formular für Showauftritte“ und auch ein
„Formular zur Online Bestellung von Startkarten“ erstellt. Hierfür ist aber der ACROBAT READER 8
erforderlich und die Bestellung über Webmail nicht möglich. Hierzu muss das Formular ausgedruckt
und gefaxt werden. Ich werde in Kürze hieran arbeiten um auch das zu ermöglichen.
Einige Kontakte die ich z.B. wegen Freedance Formationen an die Vereine geschickt habe blieben
leider unbeantwortet!
Die größte Herausforderung aber war für mich als Mitorganisator die 25 Jahre Feier des NWRRVs!
Hierzu sollte eine Chronik erstellt werde. Aus alten Infos und Rocktimes, die ich komplett aus dem
DRBV Archiv zur Verfügung gestellt bekommen habe, konnte ich alle, oder zumindest fast alle
Turniere und Veranstaltungen herausschreiben und die dazugehörigen Platzierungen für den NWRRV
nachvollziehen. Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister und Landesmeister sind jetzt
hoffentlich komplett gesammelt und für die Zukunft archiviert.
Für das Layout der Chronik brauchte ich viele Fotos, die ich mir durch viele Anschreiben an ehemalige
und Vereine zusammengetragen habe. Teilweise habe ich Bilder aus den alten Rocktimes eingescannt,
die dann aber von der Qualität her zu wünschen übrig ließen.
Fast ein halbes Jahr musste ich hier einkalkulieren.
Ein großes Stück Arbeit war auch die ehemaligen Verbands Vorstände ausfindig zu machen und zu
dem Event einzuladen.
Erstmalig sollte es auf der Jahresfeier, die mit tatkräftiger Unterstützung der Siegburger, glaub ich ein
toller Erfolg war, auch Verbands eigene Ehrungen geben. Anstecknadeln mussten entworfen und
bestellt werden. Anfragen an die Vereine, wer dort lange und intensiv am Vereinsleben teilnimmt und
vielleicht ein Anspruch auf eine Ehrung hat, blieben leider unbeantwortet. So war der Vorstand auf sich
selber gestellt. Sollten wir hier jemanden übersehen haben bitten wir um einen entsprechenden Antrag.
Erfreulich war für mich die Tatsache, dass der Tanzsportverband Nordrhein Westfalen auch in der
Vorankündigung auf seiner Homepage und seinem Journal „Tanz mit Uns“ unser Jubiläum in Wort und
Bild ankündigte.
Mein größtes Hobby aber ist nach wie vor die Verbands Homepage. Manchmal ein bisschen stressig
bei vielen Änderungen. Die Internetpräsenz soll möglichst aktuell und zeitnah gehalten werden.
Dazu bedarf es der Mitarbeit von Jedermann. Haben sich Adressen oder Telefonnummern geändert,
gibt es eine Vereinsveranstaltung zu veröffentlichen, heiratet jemand, hat jemand Nachwuchs
bekommen, Berichte über Turniere, Ergebnisse und Platzierungen, alles was die große Rock’n’Roll
und Boogie Woogie Familie interessieren könnte soll hier seinen Platz haben.
Der größte Bedarf für mich ist die Mitarbeit wenn es um Berichte zu Veranstaltungen geht!

In der Vergangenheit habe ich festgestellt, dass ich, insbesondere wenn es um die großen
RanglistenTurniere geht, auf denen ich nicht anwesend sein kann, keine Informationen über
Platzierungen der NRW Tanzpaare, noch irgendwelche Berichte bekomme, die auf der
Homepage zu veröffentlichen wären. Das muss doch ein „Muss“ sein, seine Erfolge
mitzuteilen. So hatte ich z.B.
von der DM in Loerrach nichts, keinen Bericht und keine Bilder. Die Ergebnisse aus Sicht
NRW ließ ich mir per SMS mitteilen. Also hieran muss noch gearbeitet werden!
Aber ansonsten ist die Internetpräsenz für viele ein festes Medium geworden in dem man
sich informieren kann.
Laut Besucherzähler ist die HP, die seit dem 8.9.2008 in dieser Form besteht, ist bis heute
13142 mal aufgerufen worden. Sicherlich die Antwort auf Design, Aktualität und
Navigation.

Vielen Dank für das Interesse!
Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit in 2010

Referentin Öffentlichkeit NWRRV

