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Bericht des Swing-Dance-Beauftragten zur Delegiertenversammlung 2018
Ich versuche mich in diesem Jahr mal ganz kurz zu fassen, da ich aktuell auf Grund einer sehr hohen Termindichte mit
mehreren Dienstreisen leider nur sehr wenig Zeit für meine Verbandsarbeit habe.


Es bleibt dabei, dass in NRW weiter nur zwei (regelmäßige) Turniere im Bereich Boogie-Woogie veranstaltet
werden (Krefeld und Siegburg). Weitere Turnierausrichter fehlen leider.



Die Breitensportszene Boogie-Woogie ist weiterhin sehr groß und begeistert dabei – leider fehlt es aber an
Paaren, die sich auf der Breitensport- und/oder Sportturnierebene messen wollen.



Und das, obwohl wir neben einer größeren Anzahl von Trainer-C und Trainer-B Boogie-Woogie seit dem
vergangenen Jahr 16 neue Kursleiter Boogie-Woogie in NRW haben.



Hier gilt es nun weiter daran zu arbeiten mit vereinten „Trainerkräften“ die Turnierszene langsam wieder
anzukurbeln. Dazu zählt auch, dass noch in diesem Jahr ein Teil der Kursleiter-Absolventen ihre Ausbildung
mit der Trainer-C-Lizenz abschließen möchten.



Die Erfolgsgeschichte unseres „Boogie & Swing Seminar“ in Xanten geht weiter! Im vergangenen Jahr
konnten wir eine weitere Steigerung der Teilnehmerzahl erreichen und das Seminar hat dem Verband und
den Xantener „Quibbles“ erneut ein gutes „finanzielles Plus“ eingespielt.
Für das „11. Boogie & Swing Seminar“ am 28./29.04.2018 sind wir schon fast wieder ausgebucht und wir
werden zum ersten mal ein englisch-sprachiges Trainerpaar dabei haben. Zudem planen wir ein neue
„Spezialstunden“ mit Inhalten über den „Boogie-Tellerand“ hinaus.



Bis dahin wird ein großer Teil meiner aktuellen „Dienstreisen-Belastung“ beendet sein, so dass ich mich voll
auf die finalen organisatorischen Vorbereitungen für das Seminar konzentrieren kann.
Ich möchte hiermit alle Interessierten dazu einladen uns gerne beim Xantener Seminar zu besuchen, um euch
mal ein Bild von der großen Boogie- und Swing-Dance-begeisterten Szene zu machen. Auch die Party am
Samstagabend (28.04.18 im Schützenhaus Xanten) mit einem geplanten Show-Battle, einem kleinen
„Spaßturnier“ und den Auftritten der Trainerpaare ist sicherlich ein interessantes Highlight!
Karten für die Party können hier geordert werden: http://www.quibbles.de/shop/vvk_party.asp

Ich wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches Tanzsportjahr 2018!

Keep on swingin‘
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