
 

Kontoverbindung:  
VR Bank Bergisch Gladbach 
BLZ: 370 626 00, Konto Nummer: 34 10 12 50 12 

 

NORDRHEIN – WESTFÄLISCHER 
ROCK´N´ROLL – VERBAND E.V. 
NWRRV 
 

NWRRV  Stefan Gall, Pestalozzistr. 11, 58675 Hemer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht zur Delegiertenvollversammlung des NWRRV e.V. am 18. Oktober 2020 in Düren 
 
Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports, 
 
nunmehr liegt, anders als in den anderen Jahren, bereits ein Zeitraum von ca. eineinhalb Jahren 
zwischen unseren Delegiertenversammlungen. Ich bedaure es zutiefst, dass wir die ursprünglich 
schon im Frühjahr 2020 angesetzt Delegiertenversammlung des NWRRV in Anröchte nicht 
durchführen konnten. Zu jeder Zeit stand allerdings für das gesamte Präsidium des NWRRV der 
Schutz der Gesundheit von allen im Vordergrund.  
 
Die ganze Welt hat die Corona Pandemie vollständig überraschend getroffen und so entsprechend 
auch den NWRRV. Besonders hart hat uns die Absage des Swing-Dance Seminars in Xanten sowie 
die Absage der Landesmeisterschaft 2020 in Anröchte getroffen. Hinsichtlich des Swing Dance 
Seminars möchte ich Roland ganz besonders danken, der es geschafft hat, in der unübersichtlichen 
Lage das Seminar gewohnt professionell abzuwickeln. 
 
Die Vereine hat die Pandemie selbstverständlich sportlich gesehen besonders hart getroffen. So 
konnte Training lange Zeit gar nicht, nunmehr überwiegend eingeschränkt stattfinden, Turniere 
wurden abgesagt und auch Schulungen konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden. 
 
Nunmehr stabilisiert sich die Lage etwas. Vor diesem Hintergrund befürworte ich die Entscheidung 
des DRBV, die aktuelle Saison in Hinblick auf die Ranglistenturniere zunächst auszusetzen und 
einen alternativen Qualifikationsmodus für die hoffentlich in 2021 stattfindenden deutschen 
Meisterschaften zu entwickeln. Selbstverständlich trete ich bei dem DRBV dafür ein, dass im 
Hinblick auf die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ein ausreichende Gleichbehandlung 
stattfinden kann. 
 
Ich möchte außerdem alle Vereine dazu motivieren, auch im kleinen Rahmen zu versuchen, Anreize 
für die eigenen Sportler zu schaffen, um diese weiterhin zu guten Trainingsleistungen zu führen. 
 
Auch uns als Präsidium hat die Corona Pandemie selbst verständlich getroffen. So ist gerade in der 
Zeit des Lock-Downs die Präsidiumsarbeit entsprechend heruntergefahren worden, da wir viele 
Dinge, welche wir eigentlich hätten organisieren können, letztlich aufgrund der hochdynamischen 
Lage nicht entsprechend bearbeiten konnten. Sollten sich aufgrund dessen Vereine oder 
Vereinsvertreter von uns etwas im Stich gelassen gefühlt haben, so möchte ich mich hierfür 
ausdrücklich entschuldigen. Bei der sich teilweise stündlich, mindestens aber täglich, ändernden 
Lage mit zudem noch lokal auftretenden Unterschieden, war uns eine koordinierte Unterstützung 
leider nicht ausreichend möglich. 
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Da sich die Lage insgesamt allerdings wie bereits gesagt etwas stabilisiert, wird das Präsidium des 
NWRRV jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, möglicherweise bestehende Rückstände aufzuarbeiten 
und euch bei dem Neustart zu unterstützen. Sollte die hier bei Fragen oder Anregungen haben, 
kommt bitte gerne auf mich zu. 
 
Zu den Ereignissen aus der Zeit vor Corona möchte ich an dieser Stelle gerne auf die Berichte der 
jeweiligen Fach-Präsidiumsmitglieder verweisen.  
 
Dazu möchte ich mich selbstverständlich auch in diesem Bericht für die Zusammenarbeit bedanken. 
Auch in einem gesunden Präsidium gibt es Meinungsverschiedenheiten, allerdings zeichnen sich 
das Präsidium des NWRRV stets durch einen offenen Austausch aus. Daher haben wir den nunmehr 
beginnenden Neustart zum Anlass genommen, uns auch untereinander einmal intensiv 
auszutauschen, um die Verbandsarbeit noch weiter zu optimieren. In diesem Gespräch haben wir 
ganz bewusst verschiedene Missstände angesprochen und entsprechend ausgeräumt. Zur 
Unterstützung der Präsidiumsarbeit wird es noch in diesem Jahr einen ersten Entwurf einer 
Geschäftsordnung geben. Solltet ihr hierzu besondere Wünsche an die Arbeitsweise des Präsidiums 
haben, lasst mich dies bitte wissen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich an dieser Stelle auch direkt unseren „Neuzugang“ im 
Präsidium des NWRRV begrüßen. Mit Saskia Topp haben wir eine junge und hochmotivierte 
Vizepräsidentin Finanzen hinzugewinnen können. Bereits in sehr kurzer Zeit hat sich Saskia sehr 
gut in das Präsidium eingefügt und auch in die entsprechend komplexe Materie des Vizepräsidenten 
Finanzen eingearbeitet. Ich empfehle der Delegiertenversammlung daher dringend, Saskia als 
Vizepräsidenten Finanzen zu bestätigen. 
 
Weiter wird uns Philipp Käs als Vizepräsident nunmehr nicht mehr zur Verfügung stellen. Philipp 
hat bereits kurz vor der Delegiertenversammlung seinen Posten zur Verfügung gestellt, um den 
Weg für seinen von uns avisierten Nachfolger freizumachen. Dank gilt Philipp für sein besonderes 
Engagement in Bezug auf unseren TNW Beitragsrückfluss. Letztlich konnte ein schöner Erfolg 
verbucht werden. 
 
Das Präsidium wird sich an dieser Stelle zunächst mit Stefan Zillekens aus Krefeld selbst ergänzen. 
Besonders hervorheben möchte ich, dass Stefan von sich aus auf das Präsidium des NWRRV 
zugegangen ist und seine Mitarbeit angeboten hat. Mit dem bevorstehenden Rücktritt von Philipp 
war uns demnach schnell klar, dass wir Stefan in der Position des Vizepräsidenten etablieren 
möchten. Ich möchte mich ganz recht herzlich noch mal für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und die Bereitschaft sich zu engagieren bedanken.  
 
Noch in meinen Berichten aus den Jahren 2017 und 2019 habe ich darauf hingewiesen, wie schwer 
sich die Lage dahingehend gestaltet, engagierte Person zu finden, welche für den Sport in NRW 
Verantwortung übernehmen wollen. Dies hat sich in diesem Jahr zum Positiven gewendet. So 
konnte auch Jana in diesem Jahr eine Kandidatin für die Position der stellvertretenden Jugendwartin 
hervorbringen. Ich würde mich freuen, wenn die Jugendvollversammlung Julia als stellvertretender 
Jugendwartin wählen würde. 
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Letztlich möchte ich betonen, dass die Umstrukturierung des Präsidiums sicher an einigen Stellen 
zu kleineren Verzögerungen geführt hat. Mit dem jetzt gebildeten hochmotivierten Team freue ich 
mich daher, die Verbandsarbeit wieder dem Standard zuzuführen, den ihr als unsere Mitglieder und 
nicht zuletzt wir von uns selbst erwarten. Lasst uns aus dieser schweren Zeit gestärkt hervorgehen.  
 
Auf ein erfolgreiches neues Jahr und, um es, quasi traditionell, mit den Worten eines großen 
Sportkommentator zu sagen, „Bleiben Sie sportlich“ und bitte auch gesund. 
 

 
 
Stefan Gall 
Präsident des NWRRV e.V. 


