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Aktuelle Entwicklung hinsichtlich des Corona-Virus 
 
Liebe Vereinsvertreter, liebe Tänzer und Tänzerinnen, Lizenzträger und alle anderen 
Freunde unseres schönen Sportes, 
 
Die Dynamik bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona Virus ist enorm. Noch am 
vergangenen Samstag haben wir euch darüber informiert das unsere Delegierten- und 
Jugendvollversammlung am kommenden Sonntag nicht wie geplant in Anröchte, sondern in 
Iserlohn stattfinden soll. Am gestrigen Sonntag, 15. März, erreicht uns dann die Nachricht, 
dass die nordrhein-westfälische Landesregierung weitergehende und drastische 
Einschränkung des öffentlichen Lebens beschlossen hat. 
 
Per Erlass hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wurde die Einstellung 
nahezu aller Freizeit-, Sport-, Unterhaltung und Bildungsangebote verfügt. Uns betrifft vor 
allem, dass Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen nicht mehr gestattet sind. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die 
Pressemitteilung der Landesregierung, die online einsehbar ist. Das bedeutet: 
 

Leider müssen wir die für kommenden Sonntag geplante Jugendvoll- und 
Delegiertenversammlung des NWRRV e.V. absagen. 

 
Auch die Durchführung des Boogie-Woogie Seminars in Xanten muss derzeit geprüft 
werden. Sobald wir hier wissen, ob es durchgeführt werden kann, informieren wir euch 
unverzüglich auf allen uns zur Verfügung stehenden Wegen. 
 
Bei allen Problemen, die die Entwicklung natürlich aufwirft, möchten wir noch einmal deutlich 
unterstreichen, dass der Schutz und die Gesundheit aller für den NWRRV e.V. absolute 
Priorität genießt. Selbst verständlich begrüßen und unterstützen wir jede Entscheidung, die 
dazu dient, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. 
 
Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Delegierten- und Jugendvollversammlung 
nachzuholen, sofern uns dies möglich ist. Wir prüfen zudem die Möglichkeit, ob die 
Durchführung auch per Videokonferenz sinnvoll erfolgen kann. 
 
Wir halten euch selbstverständlich über sämtliche aktuellen Entwicklungen auf dem 
Laufenden. 
 
 
Stefan Gall 
Präsident des NWRRV e.V. 
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