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Bericht zur Delegiertenvollversammlung des NWRRV e.V. am 24. März 2019 in Bochum 
 
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports, 
 
das Tanzsportjahr 2018 liegt nun hinter uns. In der Rückschau muss ich feststellen, dass 2018 ein in 
vieler Hinsicht sehr bewegtes Jahr gewesen ist. Die Turnierlandschaft in Nordrhein-Westfalen hat 
wieder an Zuwachs gewonnen und auch im Bereich Boogie-Woogie konnte der NWRRV wieder 
sehr gute Erfolge für sich verbuchen. Wie auch im vergangenen Jahr gilt hier mein großer Dank 
allen Verantwortlichen für ihr Engagement und die intensive Arbeit, auch für unseren Verband.  
 
Insbesondere möchte ich allen Vereinen danken, die sich im vergangenen Jahr für Turnieraus-
richtungen zur Verfügung gestellt haben. Seit langem gab es wieder mehr Bewerbungen für ein 
Rock ‚n‘ Roll Nord-Cup Turnier, als wir letztlich Plätze vergeben konnten. Den Vereinen, denen 
das Nord-Cup Gremium eine Absage erteilen musste, möchte ich an dieser Stelle weiterhin die 
volle Unterstützung des NWRRV für erneute Bewerbungen im kommenden Jahr zusichern. 
Weiterhin möchte ich alle Vereine motivieren, auch kleine Sportturniere auszurichten. 
 
Zu den sportlichen Ergebnissen, sowie zu den Ausbildungen möchte ich auf die Berichte der 
jeweiligen Fach-Präsidiumsmitglieder verweisen. Jedoch möchte ich es mir nicht nehmen lassen, 
auch hier für die erfolgreiche Arbeit zu danken. Insbesondere möchte ich hervorheben, dass mit der 
Umstrukturierung des Landeskaders unter der Leitung von Andreas Dudos große sportliche Erfolge 
gefeiert werden konnten. 
 
Nachdem sich in der Vergangenheit die Vergabe der Landesmeisterschaft als schwierig heraus 
gestellt hat, bin ich sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr frühzeitig die Landesmeisterschaft an 
einen Verein vergeben konnten. Ich bin mir sicher, dass der RRC Teddybears Iserlohn eine 
herausragende Landesmeisterschaft, die im Übrigen auch das Finalturnier der Nord-Cup Serie und 
die damit verbundene Norddeutsche Meisterschaft darstellt, ausrichten wird. 
 
Die seit Jahren durchgeführte Umstrukturierung des Präsidiums konnte auch im vergangenen Jahr 
leider nicht endgültig abgeschlossen werden. So steht der NWRRV bis zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Berichtes ohne eine Nachfolge für den Posten des Vizepräsidenten Finanzen dar. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bei Sabine für die jahrelange vertrauensvolle 
Zusammenarbeit im Präsidium bedanken und bedauere es sehr, sie in Zukunft nicht mehr als 
Mitglied in unserem Präsidium zu haben. 
Diese Situation zeigt allerdings, in welch schwieriger Lage sich generell der Bereich Ehrenamt 
befindet. 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich dazu einige Zeilen aus dem Bericht des Jahres 2017 zitieren: 
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Leider gestaltet es sich sehr schwierig engagierte Person zu finden, welche für den Sport in NRW 
Verantwortung übernehmen. Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es für ein sportlich 
erfolgreiches Land Voraussetzung ist, dass sich Leute für ihren Sport engagieren und ich ermutige 
jeden, sich im Landesverband einzubringen. 
 
Der Wegfall des Postens Vizepräsident Finanzen, welcher ein Posten des geschäftsführenden 
Präsidiums ist, trifft das Präsidium des NWRRV sehr hart. Dies selbstverständlich zum einen in 
personeller Hinsicht, man muss allerdings auch bedenken, dass eine Abgabe an eine externe Stelle 
für den NWRRV eine sicherlich erhebliche finanzielle Belastung darstellen würde. 
Ich möchte daher normal ausdrücklich dazu einladen, mit dem Präsidium ins Gespräch zu kommen 
um möglichst schnell eine Nachfolge für Sabine finden zu können. Das Präsidium des NWRRV ist 
ein, in sehr freundlichen Art, sehr konstruktiv arbeitendes Gremium, und von dessen guter 
Zusammenarbeit alle Mitgliedsvereine profitieren. Es wäre sehr schade, wenn auf Dauer Gelder, die 
eigentlich für die Verbandsarbeit, und damit für die Vereine, zur Verfügung stehen an eine externe 
Stelle zur Buchführung abgeführt werden müssten. 
 
Das Jahr 2018 war nicht nur aufgrund der sportlichen Entwicklung oder der Entwicklung im 
Präsidium des NWRRV ein sehr bewegtes Jahr. Im Juli 2018 hat die Rock ‚n‘ Roll Szene in NRW 
mit Detlef Lebowski eine der tragenden Persönlichkeiten der letzten Jahren verloren. Entsprechend 
schmerzlich wurde die Nachricht von Detlefs Versterben im Land aufgenommen. Detlef war stets 
ein hochmotivierter und engagierter Lizenzträger des Verbandes, eine Persönlichkeit, dessen Wort 
zählte, für den NWRRV ein sehr fähiger Sportdirektor und auf allen Veranstaltungen ein 
gerngesehener Gast oder auch Wertungsrichter. Die Lücke, welche Detlef hinterlässt, lässt sich 
entsprechend schwer in Worte fassen. 
 
Schließen möchte ich meinen Bericht mit dem Dank an alle, mit denen ich im vergangenen Jahr 
viele vertrauensvolle und konstruktive Gespräche führen durfte, mit dem Dank an alle 
Präsidiumsmitglieder für ihren unermüdlichen Einsatz für unseren Sport und allen weiteren, die sich 
tagtäglich für unseren schönen Sport einsetzen. 
 
Erneut möchte ich ein paar Zeilen aus meinem letztjährigen Bericht zitieren: 
 
Ein Verband unserer Größe hat den Anspruch stets unmittelbar für jeden interessierten und vor 
allem jedes Mitglied erreichbar zu sein. Selbst verständlich werde ich auch weiter offen für jede 
sachliche Kritik, jeden Verbesserungsvorschlag oder jede Anregung sein und diese sachlich mit 
dem Präsidium diskutieren. 
 
Auf ein erfolgreiches neues Jahr und, um es mit den Worten eines großen Sportkommentator zu 
sagen, „Bleiben Sie sportlich“. 
 

 
 
Stefan Gall 
Präsident des NWRRV e.V. 


