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Bericht des Vizepräsidenten und Datenschutzbeauftragten zur DV 2020  27.09.2020 

 

Liebe Rock `n` Roll`er und Boogie-Woogies, 

 

zunächst möchte ich mich beim Präsidium und Verbandsmitgliedern für ein weiteres Jahr mit 

Höhen und Tiefen bedanken sowie Saskia Topp als Vizepräsidentin Finanzen willkommen heißen. 

Nach langen vergeblichen Mühen den Posten nachzubesetzen, ist es mit Saskia nun endlich 

erfolgreich gelungen. Ich bin sicher, mit ihr ein zuverlässiges und engagiertes Mitglied gefunden zu 

haben. 

 

Leider konnte ich an den TNW-Veranstaltungen 2019 aus organisatorischen Gründen meinerseits 

und seitens des TNW nicht teilnehmen. Im vergangenen Jahr hat sich erneut der Rückfluss der von 

Euch an den TNW gezahlten Gelder nicht verbessert und blieb 2019 bei 500 €. Allerdings ist uns 

dank meiner gemeinsamen Recherche mit Euch Vereinen zusammen (11 von 24 Vereinen haben 

auf meine Umfrage geantwortet) nun gelungen, das Ausmaß der (wie sich herausstellte enormen) 

finanziellen Ausbeutung durch den TNW aufzudecken und mit konkreten Zahlen zu hinterlegen. 

Das Ergebnis übertraf meine Befürchtungen bei Weitem. Auf mehrmalige Nachfrage bestätigte der 

TNW auch die von euch bereits mitgeteilte Information, dass den Zahlungen der Rock `n` Roller 

und Boogie-Woogie Vereine keine bzw. keine relevante Leistung gegenübersteht. Im Vorfeld des 

nachgeholten TNW-Verbandstages habe ich mit ausgewählten Vereinen direkt Kontakt 

aufgenommen, um unser Anliegen möglichst stimmstark unterstützen zu können. 

Der TNW sowie der DTV verweigern die Herausgabe der gezahlten Beitragsgebühren und der den 

Beitragszahlungen zugrunde liegenden Mitgliederzahlen aus Datenschutzgründen. Meiner 

Überzeugung nach stellen akkumulierte Vereins- oder Fachschaftsstatistiken keine persönlichen 

Daten dar. Über den DRBV konnte ich dennoch an die Zahlen gelangen. Ergebnis: Die NWRRV-

Vereine zahlen dem TNW 4.520,50 €. Der NWRRV erhält hiervon bisher 500,00 €. Den Rest behält 

der TNW ein. Entsprechend der Haushaltspläne ist zu erkennen, dass die verbliebenen 4.020,50 € 

für die Sportler eingesetzt werden, die nicht unserer NWRRV-Fachschaft angehören. Nach 

Rückfrage bei den anderen Fachschaften erhielt ich nur von einer der beiden eine Antwort: Beim 

Landesverband für karnevalistischen Tanzsport in Nordrhein-Westfalen sieht die Situation identisch 

aus: Hohe Zahlung der Vereine; verschwindende Leistung des TNW. Im Laufe des Jahres 2020 

konnte der Rückfluss auf 1.000 € verdoppelt werden, stellt aber dennoch kein faires Verhältnis 

zwischen Einnahmen und Zuschuss/Leistungen dar. Ich habe diese Ungerechtigkeit beim TNW-

Verbandstag angesprochen, einen höheren Zuschuss/Rückfluss eingefordert und gegen den 

Haushaltsplan gestimmt. Im Nachgang ist ein Änderungsantrag der TNW-Ordnung einzureichen, 

um einen hohen prozentualen Rückfluss zur Planungssicherheit unseres Haushaltsplans 

sicherzustellen. Die Höhe des prozentualen Rückflusses kann gerne auf der NWRRV-DV diskutiert 

und festgelegt werden. Sollte auch dies weiterhin kein Gehör finden, bliebe noch der Klageweg 

vorzubereiten. 

Dank der hervorragenden Kooperation mit der Fachschaft „Landesverband für karnevalistischen 
Tanzsport in Nordrhein-Westfalen“ haben wir nun Gehör beim TNW gefunden, werden bei der 

kommenden Finanzplanung mit einbezogen und haben mit der Unterstützung aller 

Fachschaftsvereine - Rock ‚n‘ Roll, Boogie-Woogie und Karnevalstanz – sogar eine realistische 

Chance unseren Änderungsantrag erfolgreich durchzusetzen! 

Philipp - Vizepräsident NWRRV e.V. 
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Der nächste ordentliche Verbandstag des TNW ist für Sonntag, den 18.04.2021, geplant. 

 

Leider führten mehrere zusammenfallende Umstände zum Jahresende dazu, dass die Arbeit des 

geschäftsführenden Präsidiums stark eingeschränkt möglich war. Einerseits hatten wichtige 

persönliche Belange Vorrang, andererseits war das neue Präsidium noch nicht vollständig notariell 

im Vereinsregister eingetragen. Weiter kam erschwerend hinzu, dass unsere Konten bisher leider 

noch bei einer Filialbank geführt werden und der Prozess der Bevollmächtigung und 

Zugangseinrichtung durch Vor-Ort-Termine aufwändig und zeitintensiv waren. Unsere neue 

Vizepräsidentin Finanzen hat sich aber bereits über kundenorientiertere Banken informiert. 

 

Wie bereits von Euch auf der vergangenen Delegiertenversammlung gewünscht, arbeiteten wir 

daran wieder persönliche Informationen auf unserer Webseite veröffentlichen zu können. Stefan hat 

hierzu die Unterlagen bzgl. der Datenschutzgrundverordnung erstellt und im Rahmen der Aufgabe 

des Datenschutzbeauftragten an mich übergeben. Alle Lizenzträger und Kaderteilnehmer wurden 

mit der Bitte ihre Daten zu aktualisieren und eine ausgefüllte Datenschutzerklärung an uns zu 

übersenden angeschrieben. Es erreichten uns daraufhin 11 Datenschutzerklärung. Über diese 

Personen hinaus können wir weiterhin keine Profile auf der Webseite veröffentlichen. 

 

Abschließend möchte ich alle Vereine mit Interesse an der Ausrichtung eines NordCup-Turniers 

bitten, dies frühzeitig mit möglichst großem Vorlauf vor der Frist des DRBV dem NWRRV 

mitzuteilen. Nur so können wir einen Überblick über Eure Wünsche und Pläne erhalten und falls 

nötig vorbereitende Absprachen mit Euch treffen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Ihr 

mehr NC-Turniere ausrichten wollt als es das NC-Gremium für NRW genehmigen will. Wenn wir 

daher nicht proaktiv in die landesinterne Klärung mit Euch gehen können, dann bestimmen 

andernfalls die übrigen Länder durch Mehrheitsbeschluss über Eure Turniere. Wir als NWRRV 

haben auch bezüglich der NRW-Turniere nur 1 von 10 Stimmen. 

 

Während der Coronaphase nach der DV-Absage fand keine koordinierte Präsidiumsarbeit in Form 

von Präsidiumssitzungen in Präsens oder per TelKo statt. Eine durch Roland initiierte Präsidiums-

TelKo nach der Einladung zur DV diente der Vorbereitung selbiger. 

 

Die vergangene und aktuelle Arbeitsweise sowie die Selbstwahrnehmung des Verbandes werden 

diametral zu meiner Überzeugung entwickelt. Daher orientiere ich mich ehrenamtlich und privat um 

und lege alle meine Posten beim NWRRV e.V. mit sofortiger Wirkung nieder. Ich wünsche dem 

Verband und Euch Vereinen dennoch viel Erfolg! 

 

Viele Grüße 

 
Philipp 

Vizepräsident NWRRV e.V. 


