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Bericht zur Mitgliederlversammlung des NWRRV e.V. am 19. März 2023 in Anröchte 

 

Liebe Freunde unseres Rock´n´Roll und Boogie-Woogie/Swing Sports, 

 

es ist das Jahr 2023 und die Welt hat sich verändert. Eine weltweite Pandemie liegt (hoffentlich) 

hinter uns, und doch reißen die Krisen nicht ab. Der grausame Angriffskrieg Russlands auf die 

Ukraine zeigt, dass der Frieden in Europa und in der westlichen Welt eines der höchsten Güter der 

gesamten Weltgemeinschaft sind. Die hierdurch entstandene Energiekrise, die damit verbundene 

Inflation, all dies sind Folgen, die nach einer Pandemie unser gesellschaftliches Leben auf eine 

harte Probe stellen. Umso erfreulicher ist es dagegen aber, dass nunmehr der Sport zurück ist, 

welcher neben den sportlichen Rivalitäten und Herausforderungen vor allem eines zu bieten hat: 

Zusammenhalt. Und so blicken wir auf ein Jahr des sportlichen Neuanfangs zurück.  

 

Wie euch allen bekannt ist, hat die Pandemie den Sport sehr hart getroffen. Kein Training, keine 

Turniere. Und doch konnten wir im letzten Jahr den Neustart schaffen.  

 

Der NWRRV hat zur Schaffung einer kleinen Turnierserie eine finanzielle Förderung ins Leben 

gerufen. Diese ist von euch sehr positiv aufgenommen worden und wir können nun mit Stolz auf 

eine Serie von kleinen Turnieren zurückblicken, einige stehen zudem in naher Zukunft an. Dafür 

danke ich jedem einzelnen ausrichtenden Verein ganz besonders! Wir alle sind gefordert, unseren 

Sportlern wieder eine Bühne zu bieten. 

 

Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr 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. Die Turnierförderung steht hierfür noch bis zum Anschluss der 

Frühjahrssaison 2023 zur Verfügung. Solltet ihr Fragen zu den Modalitäten haben, meldet euch bei 

uns!  

 

Wir haben euch im letzten Jahr versprochen, dass das Präsidium des NWRRV jetzt mit Hochdruck 

daran arbeiten, möglicherweise bestehende Rückstände aufzuarbeiten und euch bei dem Neustart zu 

unterstützen. Ich glaube, ein großer Schritt ist getan, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt.  

 

An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Berichte der jeweiligen Fach-Präsidiumsmitglieder, 

auch wenn der generelle Neustart noch immer im Vordergrund steht.   
 

Dazu möchte ich mich selbstverständlich auch in diesem Bericht für die Zusammenarbeit bei allen 

im Präsidium bedanken.  Auch wenn wir im vergangenen Jahr das ein oder andere Mal sehr 

kontrovers diskutiert haben, gerade das ist es, was uns wirklich voran bringt.  

Präsident 
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Noch in meinen Berichten aus den Vorjahren habe ich darauf hingewiesen, wie schwer sich die 

Lage dahingehend gestaltet, engagierte Person zu finden, welche für den Sport in NRW 

Verantwortung übernehmen wollen. So sucht das Präsidium nach wie vor händeringend nach einem 

/-r Sportdirektor/in.  

 

In diesem Jahr sollen wieder Schulungen durchgeführt werden, hier benötigen wir einfach 

schwerpunkttechnische Hilfe, was nur mit der Besetzung ausreichend möglich sein wird.  

 

Letztlich soll auch die Verbandsarbeit digitaler und schneller ablaufen, erste Schritte haben wir 

bereits eingeleitet, zudem stellen wir voraussichtlich einen umfassenden Förderantrag bei dem Land 

NRW für eine digitale Ausstattung.  

 

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. 


