
 

 

 

Bericht zur Delegiertenversammlung am 13.03.2011     

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre, 

 

das Jahr 2010 war auch für mich in davon geprägt, das wir uns im Vorstand sehr intensiv mit den 

Vorgängen im Sportausschuss auseinandergesetzt haben, sowie den diversen 

Einflussmöglichkeiten die wir als Landesverband auf unseren Dachverband, dem DRBV haben. 

 

Wie der Präsident H.J. Klein in seinem Bericht erwähnt hat, sind die Ergebnisse aus unserer Sicht 

nicht wirklich Befriedigend. Ich persönlich sehe hier auch die Vereine mehr in der 

Verantwortung. Wir können als Verband zwar die Vereine vertreten, allerdings ist es schon so, 

dass wir auf Delegiertenversammlungen sowohl beim DRBV als auch beim TNW immer wieder 

feststellen, dass es etwas anderes ist Stimmenvollmachten zu haben oder einzelnen 

Vereinsvertreter persönlich anwesend sind und sich zum ein oder anderen Sachverhalt auch 

einmal persönlich äußern und so Ihr Meinungsbild abgeben. 

 

In der Zusammenarbeit mit dem TNW ist es im Jahr 2010 doch zu der ein oder anderen 

Verbesserung gekommen und die Kontakte wurden gepflegt. Ich habe an der HAS Sitzung sowie 

dem TNW Verbandstag im April teilgenommen. Es ist schon ein Interesse vorhanden um hier das 

miteinander zu pflegen und sich auszutauschen. Im Bereich des TNW hat es im vergangenen Jahr 

auch einige außerplanmäßige Veränderungen im Vorstandsbereich gegeben. Der Lehrwart Dieter 

Taudin ist aus Altergründen zurück getreten und an seine Stelle wurde Heidrun Dobeleit als 

Lehrwartin eingesetzt. Aus persönlichen Gründen der Pressesprecher Daniel Reichling zurück 

getreten, hier wurde Norbert Jung neu in den Vorstand berufen. 

 

Schwierig bleibt auf jeden Fall der finanzielle Spielraum den wir seitens des TNW erhalten. Hier 

werden wir auf absehbare Zeit nur schwerlich mehr Geld erhalten, zumal der DTV verabschiedet 

hat das die Mittelrückflüsse an die Landestanzsportverbände in 2011 um 10% gekürzt werden, so 

dass wir schon froh sein müssen wenn es hier nicht auch bei uns zu weiteren Kürzungen kommt. 

 

Ansonsten war meine Arbeit dadurch geprägt die Fachbereichskollegen wo nötig zu unterstützen 

und Aufgaben zu übernehmen.  

 

 

Ralph Decker 

Vizepräsident NWRRV 

 
 

 

 


