Bericht des Swing-Dance-Beauftragten des NWRRV
zur Delegiertenversammlung am 03.03.2013

Da ich in den letzten Jahren immer persönlich bei den Delegiertenversammlungen des Verbandes
anwesend war, konnte ich immer mündlich einen kurzen Überblick über die Geschehnisse aus dem
vergangenen Jahr abgeben.
Dieses Jahr kann ich dies nicht, da die Termine der Delegiertenversammlung und des
"Boogie & Swing-Seminars 2013" leider "kollidierten".
Ich versuche mich aber trotzdem kurz zu fassen.
Sehr viel gibt es ehrlich gesagt nicht wirklich zu berichten. Der wichtigste Punkt ist im Grunde, dass
wir weiter daran gearbeitet haben, dass die Boogie Woogie-Turnierszene weiter wächst. Leider
konnten jedoch im Jahr 2012 wieder nur zwei Boogie Woogie-Turniere durchgeführt werden: Zum
einen die Norddeutsche Meisterschaft am 31.03.12 und zum anderen die Landesmeisterschaft am
12.05.12. - beide Turniere fanden in Krefeld statt. Dem Krefelder Rock 'n' Roll-Club "Numer One"
möchte ich an dieser Stelle mal einen großen Dank aussprechen, weil sie (seit 2011) mit ihrem
Engagement auf der Boogie-Turnierebene (dazu zählt auch der jährlich ausgerichtete "Sinter-ClaasCup") den Weg mit bereitet haben, dass die Turnierszene in NRW wieder Einzug gehalten hat.
VIELEN DANK!
Das die Anzahl der Boogie Woogie-Turniere in NRW bisher noch "auf Sparflamme" läuft, hat auch
damit zu tun, dass die bis dahin lediglich drei vorhandenen Wertungsrichter Boogie Woogie nicht
immer terminlich gleichzeitig zur Verfügung standen. Dieser "Misere" ist nun entgegengearbeitet
worden! Im vergangenen Jahr wurde eine Wertungsrichter-Ausbildung Boogie Woogie gestartet, die
mit Prüfungsdatum vom 27.01.13 nun sechs neue Wertungsrichter in NRW (und drei "BundeslandFremde") hervorgebracht hat. An dieser Stelle möchte ich den Herren Samuel Cassier, Bernhard Jahn,
Andrea Pantaleo, Karheinz Reuber, Jo Wittmann und Rudolf Woetzel noch einmal zu ihrer
bestandenen Prüfung gratulieren!
Der nächste Schritt ist nun die nordrhein-westfälischen Vereine davon zu überzeugen Boogie
Woogie-Turniere (gerne auch als kleinere Sportturniere in Gaststätten) auszurichten. Hierbei hoffe
ich auch zum einen auf die erfahrenen Vereine und Turnierausrichter Rock 'n' Roll, die den Boogie
Woogie als "neue Klassen" in ihr Turnier mit einbinden könnten - aber auch auf die kleinen, reinen
Boogie Woogie-Vereine, die sich dazu bisher vielleicht nicht getraut haben, weil sie den (nicht
einschätzbaren finanziellen) Aufwand scheuten. Genau diesen Vereinen möchte ich an die Hand
geben, dass man es "Gemeinsam" besser schafft: Tut euch einfach mit einem zweiten
(gleichgesinnten) Verein zusammen, dann ist auch die "Arbeit" besser verteilt!

Zum Schluss kurz zu Planungen für dieses Jahr:
•

Wie bereits gehört läuft an diesem Wochenende das "Boogie & Swing-Seminar 2013" in
Xanten. Mit rund 60 teilnehmenden Paaren (nicht nur aus NRW!), haben wir die nächste gute

Grundlage geschaffen, dass aus dem riesigen Boogie-Hoppytänzer-Bereich in NRW vielleicht
zukünftig weitere Paare in den Turniersport streben.
•

Zudem ist ab Juni diesen Jahres eine Trainer-B-Ausbildung Boogie Woogie geplant, die mit
Prüfung Anfang März 2014 dann beendet sein wird. Diese Ausbildung ist der nächste logische
Schritt den überdurchschnittlich gut abgeschlossenen Trainer-C-Jahrgang aus dem Jahr 2011
weiterzubilden.

•

Leider musste das für den 24.02.13 angesetzte Vereinstreffen der Boogie- und Swing-DanceInteressierten Vereine vom ausfallen, weil zu viele potentielle Teilnehmer krankheitsbedingt
absagen mussten. Ich werde versuchen so schnell als möglichen einen neuen Termin zu
finden und informiere alle Vereine dann rechtzeitig.
Thematisch wollen wir bei dem Treffen u.a. über die Planung eines "Trainer-SwitchWeekends" mit Vereinen/Gruppen sprechen, die Ausrichtung einer Benefiz-Veranstaltung
mit Shows und Auftritten der NRW-Vereine, sowie der Interessensbekundung der Vereine
mal wieder einen "Rock 'n' Roll- & Swing-Dance-Day" in einem Vergnügungspark zu starten.

Ich wünsche allen Teilnehmern der Delegiertenversammlung noch eine angenehme
Delegiertenversammlung und wünsche allen Vereinen und Vertretern ein weiter gutes und
erfolgreiches Jahr 2013

Herzliche Grüße

Roland Schubert

