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Bericht zur Delegiertenversammlung 2015

Liebe Rock 'n' Roll und Boogie Woogie Freunde,

zu meinen Aufgaben zählen die Pflege der Homepage des NWRRV (www.nwrrv.de) sowie die Kommunikation mit 
unseren Mitgliedern per eMail als auch über das soziale Netzwerk Facebook (www.facebook.com/nwrrv).

Ehrenmitglied Irene Klein, meine Vorgängerin im Amt, hat sich angeboten die Datenbank des NWRRV, die alle 
wissenswerten Vereinsdaten enthält, im Namen des NWRRV zu pflegen. Dieses Angebot haben wir gerne 
wahrgenommen, da Irene's langjährige Erfahrung meine Arbeit weiterhin sehr erleichtert.

Die Webseiten-Statistiken zeigen, dass die neue NWRRV Seite sehr gut besucht ist. Knapp 17 000 Klicks haben wir im
Jahr 2015 verzeichnet. Das sind durchschnittlich ca. 46 Besucher pro Tag. Das diese Zahlen stabil sind, zeigen die 
Besucherzahlen im 1. Quartal 2016, in dem bereits mehr als ¼ des Vorjahreswertes die NWRRV-Seite aufgerufen 
haben.

In meinem Bericht aus dem vergangenen Jahr wurde angekündigt, dass die NWRRV Homepage auch über die Domain
www.tanz.nrw zu erreichen sein wird. Dies hat leider nicht funktioniert. Als Andreas Ahls, der uns die Adresse 
angeboten hatte, versuchte tanz.nrw zu buchen, war diese trotz vorangegangener Reservierung bereits vergeben. 
Darüber hinaus bin ich gerne den Wünschen der letzten Delegiertenversammlung entgegenkommen, so dass Termine 
von, mit und im NWRRV auf unserer Seite nun zentraler präsentiert werden.

Wir möchten unsere Mitglieder ermutigen, sich auf vielen Kanälen mit dem NWRRV zu vernetzen, um schnellst-
möglich Informationen zu erhalten. Während Wichtiges natürlich weiterhin per eMail an euch verteilt wird, 
informieren wir auch über unsere Homepage und das soziale Netzwerk Facebook.

Hinterlegt eure eMail-Adresse auf unserer Homepage und werdet bei neuen Beiträgen automatisch per eMail 
informiert. Klickt dazu auf der Homepage auf 'Neuigkeiten' und tragt euch in das dafür vorgesehene Formular in der 
rechten Spalte ein.

Unsere Facebook-Seite ist mit mittlerweile mehr als 300 „Gefällt-mir“ Angaben noch vor dem Bayrischen Rock 'n' 
Roll Verband (BVRR) die stärkste deutsche Landesverband-Seite in dem sozialen Netzwerk. Unsere Seite könnt ihr 
übrigens auch dann aufrufen, wenn ihr nicht bei Facebook registriert seid (www.facebook.com/nwrrv).

Der NWRRV ist bestrebt seine Mitglieder in jeder erdenklichen Art und Weise zu unterstützen. Falls wir euch z.B. 
durch das Bewerben eurer Veranstaltung, eurer Kurse, etc. oder anderweitig unterstützen können, lasst es mich 
wissen. Auf Facebook teilen wir bereits Informationen von Vereinen, die uns durch ihre Präsenz in dem sozialen 
Netzwerk ins Auge fallen. Mit euren Hinweisen können wir dies noch effizienter gestalten. Ich bin unter referent-
oeffentlichkeit@nwrrv.de oder auch über unsere Facebook-Seite leicht für euch zu erreichen.

Zum Abschluss gilt wie immer der Hinweis: Haltet uns bitte bei Änderung über eure Kontaktdaten mit einer kurzen, 
informellen eMail an gs@nwrrv.de auf dem Laufenden.

Viele Grüße

Michael Marks
Referent Öffentlichkeit
Nordrhein-Westfälischer Rock 'n' Roll Verband

Kontoverbindung:    VR Bank Bergisch Gladbach      IBAN: DE56370626003410125012,    BIC: GENODED1PAF
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