
Protokoll der Vorstandss itzung am 28.06.2002 in Hanno ver 
 
 
Anwesend : Manfred Ackermann, Heinz Georg Bolluk, Rainer Breustedt, Björn Möller 
Protokoll führer: Oliver Klöver 
Nächste Vorstandss itzung : am 23.08.2002 ab 15 Uhr bei Oliver. 
 
 
Vorstand allgemein / Mitglieder 

� Manfred wird im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung zu stehen dann sind Vizepräsident, 
Sportwart, Lehrwart und ein Kadertrainer neu zu besetzen. 

� Heinz steht im nächsten Jahr nicht mehr als Schatzmeister zur Verfügung. 
� Ein Jugendwart fehlt uns immer noch, Oliver führt dieses Amt kommissarisch und hält Kontakt 

zum DRBV. 
� Ein Boogie Woogie, Lindy Hop, Swing Beauftragter ist noch zu besetzen.  

�
 Alle: Kontakte an Oliver weiterleiten 

� Weitere Personen fürs Internet zur Unterstützung oder Übernahme sind gesucht: Layout, 
Datenzulieferung (Bilder, Berichte, Ergebnisse ...) 

�
 Alle: Auf jedem Turnier / Wettbewerb sollte nach Möglichkeit eine Person aus dem Vorstand 

anwesend sein, die sich bemüht, Daten für die Homepage zur Information der Mitglieder 
zusammenzutragen. Wer plant bei den folgenden Wettbewerben anwesend zu sein? 

�
 22.09.02 Breitensport in Bramsche 

�
 27.10.02 Breitensport in Winsen 

�
 11.10.02 Breitensport in Bremen 

�
 Rainer: von Dir wird für die Homepage noch ein Bild auf der Vorstandsseite benötigt 

� Ein Pressebeauftragter in enger Zusammenarbeit mit dem Internetbeauftragten können wir noch 
gebrauchen. 

� Neue Personen auf Interesse an Mitarbeit im Vorstand ansprechen. Wir sollten für alle zu 
besetzenden Posten ein kurzes Profil zusammenstellen, damit wir die Aufgabenbereiche 
abgrenzen können und man Interessenten auch etwas an die Hand geben kann. Im folgenden 
schlage ich vor wer sich um welche Posten hierzu Gedanken machen könnte: 

�
 Heinz: Schatzmeister 

�
 Manfred: Sportwart, Lehrwart, Kadertrainer 

�
 Björn: Jugendwart 

�
 Rainer: Boogie, Lindy, Swing Beauftragter 

�
 Oliver: Vizepräsident, Internetbeauftragter, Pressebeauftragter 

Desweiteren sollten wir potentielle Kandidaten schon mal ansprechen. Einige Personen haben wir 
schon festgelegt, wenn Euch noch andere einfallen, bitte ansprechen und uns informieren. vogel  

� Schulungen für Vorstandsmitglieder sind insbesondere für den Präsidenten notwendig. 
�

 Oliver informiert sich beim LSB nach geeigneten Schulungen. 
� Erreichbarkeit innerhalb des Vorstandes: innerhalb einer Woche ruft jeder ein bis zweimal seine 

Emails ab, kann er das mal nicht gewährleisten, informiert er die anderen. In wichtigen und 
kurzfristigen Angelegenheiten ist der Weg über das Telefon zu wählen. 

� Die Adressbasis ist zu überarbeiten auch alle NRRV Emailadressen die wir haben sollten wir in 
diese Liste einfügen. (Wathlingen ist ausgetreten, die RnR Abteilung im MTV Salzgitter gibt es 
auch nicht mehr): 

�
 Björn mailt Oliver die Breitensportadressen 

�
 Oliver überarbeitet die Adressliste und verteilt sie an alle. 

�
 Alle werden die Liste dann noch mal überarbeiten. 

� Information von Björn: Wedemark wird im nächsten Jahr mangels Paaren aus dem DRBV / NRRV 
austreten. Es wird dann wahrscheinlich nur noch eine kleine Boogie Gruppe "betrieben". 

� Wir müssen den Kontakt zu unserem Mitgliedsvereinen wieder aufnehmen 
� Stichpunkte Service für unsere Mitglieder / Virtuelle Geschäftsstelle. Was können wir hier bieten? 

Man kann sich beim DTV orientieren und wir sollten eine Umfrage starten und bei den Mitgliedern 
an der Basis nachfragen: 

�
 Alle machen sich Gedanken um Fragen für diese Umfrage 



� Wir sollten mal ein neues / eigenes Logo für den Verband erstellen. 
�

 Alle mailen Oliver Ideen und mögliche Ansprechpartner (Grafiker, etc.) zu. 
� Oliver schickt dem Anwalt noch die Einladung zur Delegiertenversammlung zu. 

�
 Alle: wer hat zu Hause noch die Einladung vorliegen!? 

 

 

Sportbetrieb 
� Nachprüfung zum ÜL-/Trainerlehrgang: 7 Personen haben die Prüfung nicht bestanden, hiervon 

haben 5 Personen ihr Interesse bekundet an einer Nachprüfung teilnehmen zu wollen. Bei drei 
Prüfern mit Tagessätzen von Euro 153 und möglichen Fahrtkosten von Euro 300 müssten wir 
max. mit Euro 753 rechnen. 

�
 Manfred mailt Oliver die durchgefallenen Personen und die, die sich nachprüfen lassen wollen. 

�
 Oliver fragt bei den Prüfern nach, ob die Kosten gedrückt werden können. (Z.B. halbe Kosten 

bei vielleicht nur 3 Std. Prüfungsdauer) 
�

 Oliver fragt bei anderen Landesverbänden nach, ob sie ihre angehenden Trainer unterstützen 
würden, da die Nach-Prüfung recht teuer ist. 

�
 Oliver fragt bei Ralf nach Terminen, an denen die Nachprüfung in Wolfsburg stattfinden könnte 

und ob er die notwendigen Paare für die Prüfung zusammenstellen könnte. 
�

 Oliver fragt beim DRBV nach, wer nach Rücktritt des Lehrwartes DRBV jetzt zuständig ist, um 
die Prüfer für die Nachprüfung festzulegen.  

�
 Oliver fragt bei den anderen Landesverbänden nach, ob man in Kooperation einen Trainer B 

Lehrgang anbieten will. 
� Wir sollten in diesem Jahr noch 2 ÜL-/Trainer - Fortbildungen anbieten (z.B. Sportakrobatik, 

Choreographie, ... siehe weiter unten bei verwandten Sportarten). Eine weitere Idee wäre ein 
Seminar über Videoclipdancing (Manfred macht hierzu eine Lehrer-Fortbildung) 

�
 Alle sammeln Ideen und machen Vorschläge die sie an Manfred schicken. 

� Neue Turnierleiter / Wertungsrichter müssen in Norddeutschland wieder ausgebildet werden. 
�

 Oliver nimmt hierzu Kontakt zu anderen Landesverbänden zwecks Zusammenarbeit auf. 
� Kontakt zu Heimtrainern (nicht nur von Kaderpaaren) sollte aufgenommen werden, um immer 

aktuell auf dem Laufenden zu sein, was das Potential an Paaren betrifft. 
�

 Oliver fragt beim DRBV nach aktuellen Startbuchinhabern im Raum des NRRV nach. 
� Lehrerfortbildung und -qualifizierung ist ein Thema das bisher noch nicht angegangen worden ist. 

Wenn Lehrer an Schulen selbst z.B. in AG's Rock'n'Roll unterrichten, könnten einige Kindern 
umliegenden Vereinen zugeführt werden. 

�
 Hameln z.B. bietet ab 18 Uhr gut besuchte Schul-

AG's an und tanzt bei Schulfesten. Diese Erfahrungen könnte man an andere Vereine 
weitergeben! 

 

 

Finanzen 
� Haushaltsplan / Kasse (IST / SOLL), Rücklagen, etc. 

�
 Heinz mailt den anderen die beschriebenen Informationen zu. 

� Beim Finanzamt wurde rechtzeitig die Gemeinnützigkeit weiter beantragt. 
�

 Heinz informiert sich beim Finanzamt, ob wir aufgrund unseres Antages einen 
Freistellungsbescheid hätten bekommen müssen. 

� Sponsoring (dancenews.tv, ...) für den Verband gesucht: 
�

 Alle machen sich Gedanken, welche Voraussetzungen wir im Verband schaffen müssen, um 
uns für Sporsoren für Homepage, Kader, Formationen, Breitensport, Boogie, Jugend, ... 
interessant zu machen. 

�
 Alle tragen potentielle Sponsoren zusammen ggf. gleich mit Ansprechpartnern 

� Zusammenstellen einer kompletten Inventarliste 
�

 Alle schicken Informationen bzgl. NRRV-Inventars an Heinz, der eine Liste zusammenstellt 
�

 Oliver macht auf der Homepage bekannt, daß die digitale Kamera von Mitgliedsvereinen zur 
Nutzung im Verein, auf Turnieren / Wettbewerben, etc. ausgeliehen werden. 

�
 Es wird überlegt, die Spiegelwand des Verbandes auf der nächsten Delegiertenversammlung 

zum Verkauf anzubieten, da in der Wedemark, wo aktuell der Kader stattfindet, eine Spiegelwand 
existiert. 

 



Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden / Sportarten 
� NTV (Stadt- / Gebietsmeisterschaften, Trainer, Training, Pressearbeit) 
� DRBV 
� Die Landesmeisterschaften sollten in Norddeutschland unter den Verbänden terminlich 

abgestimmt und ggf. Zusammengelegt werden: 
�

 Oliver wird zwei Termine suchen, die wir per Ausschreibung an die Mitglieder weiterleiten 
� Der Hamburger Landesverband will wahrscheinlich im nächsten Jahr einen ÜL / Trainerlehrgang 

durchführen an dem auch Niedersachsen teilnehmen könnten. 
�

 Oliver nimmt diesbzgl. Kontakt mit den Hamburgern auf und informiert sich 
� Wir sollten Kontakte zu "verwandten" Sportarten knüpfen und unsere Paare und ÜL/Trainer in 

diesen Bereichen weiterbilden. Auch Kooperationen und gemeinsames Ausrichten von 
Wettbewerben könnte man ausprobieren. 

�
 Alle mailen Kontakte, Ideen und Ansprechpartner  an Oliver  

�
 Akrobatik im Karneval 

�
 Sportakrobatik 

�
 Turnen 

�
 Trampolin 

�
 Cheerleading (

�
 Kinofilm "Girls United" mit tollen Akrobatiken) 

�
 Dance for Fans 

�
 Breakdance 

�
 Jazz- und Modern Dance 

�
 Standart / Latein 

�
 Eiskunstlaufen 

 

 

Delegiertenversammlung DRBV 2002 
� Die neue TSO soll ab dem 01.01.2003 gelten und vielleicht ab September 2002 verschickt werden: 

�
 Es wird eine Oldie-Klasse geben in der alle Akrobatiken gleichberechtigt sind. Einer im Paar 

muss mindestens 30 Jahre alt sein, der andere 35 J. 
�

 Eine reine Tanzklasse ohne Akrobatikelemente wird etabliert. Nur für Startbuchinhaber ab 14J., 
die Tanzzeit wird 1,5min. bei 48-50 Takten betragen. Geeignet z.B. auch für verletzte Paare, die 
eine Zeit lang keine Akrobatik machen können, aber nicht auf die Wettkampfpraxis verzichten 
möchten. 

�
 Eigene Endrundenmusik für S, J, C, B, A Klasse (Eine Idee für den Breitensport!?). Der 

Turnierleiter wird nicht mehr vor dem Tanzen die Musiken auszählen sondern Stichproben 
während des Tanzens machen. Sobald sich das Paar bewegt, wird die Zeit genommen. 

�
 Die "60%"-Regel bzgl. des Weiterkommens der Paare in die nächste Runde fällt weg. 

Vorgeschrieben ist dann nur noch, das "40%" der Paare in die nächste Runde kommen müssen. 
�

 Bei Formationen wird nur noch die Gesamtzeit des Auftrittes vorgegeben, es wird z.B. nicht 
mehr extra die Zeit angegeben, die auf den Einmarsch verwendet werden darf / muss. 

�
 Bis auf die A-Klasse darf ein Paar dann in jeder Klasse, also bis zur B-Klasse anfangen zu 

starten, wobei natürlich die Altersregelungen zu beachten sind. Aufsteigen darf man nur zum 
Saisonende und nur nach OBEN! Wenn man z.B. einmal in der A-Klasse tanzt, darf man mit dem 
gleichen Partner nicht mehr in der B-Klasse starten. Mit einem anderen Partner darf man auch 
eine Klasse "zurück" starten. Um in der A-Klasse starten zu dürfen müssen 10 B-Turniere 
absolviert werden. 

� Horst Petermann und Herr Decker arbeiten an einem neuen Turnierprogramm auf Accessbasis, 
daß umsonst als Runtime-Version an Turnierausrichter abgegeben werden soll. Für Turnierleiter 
wird es entsprechende Schulungen geben. Um Sammelplätze zu vermeiden, sollen statt Kreuzen 
und Halbkreuzen nur noch Punkte erfasst werden. 

� Schul- AG's wurden diskutiert: um den Versicherungsaspekt abzudecken können Schul-AG's auch 
im Verein stattfinden, mit einem Eintritt der Schüler zu Sonderkonditionen. 

� "Arzt / Sanitäter auf Turnieren" ist ein Thema das sehr heiß diskutiert wurde. Der Sportausschuss 
wird darüber diskutieren, inwieweit die momentanen Regelungen hierzu angepasst werden 
müssen. 

�
 Alle: Sollten wir das in irgendeiner Form in unserem Reglement für Breitensport Wettbewerbe 

festlegen oder zumindest anraten / vorschlagen!? 
� Peter Carstensen berichtet, daß es im Breitensport in Dänemark sogar einige Junge-Junge Paare 

gibt. Wegen dem Gleichberechtigungsparagraphen sollte man das in den ländereigenen 
Breitensport Regelements berücksichtigen. 



� Alte rocktime's werden von Pierre Cavael archiviert. Wenn man für Veranstaltungen, etc. einige 
benötigt kann man sie bei ihm anfordern. Sollen es aktuelle sein, muss man sich rechtzeitig vor 
Redaktionsschluss bei der rocktime-Redaktion melden. 

� Bei den World Games 2005 in Duisburg wird der Rock'n'Roll mit dabei sein. Udo Scherber ist 
deswegen schon mit Wolfgang Graf Schreiber in Kontakt, es sollen Turniere im Umland etabliert 
werden. 

 

 

Formationen 
� Auf Rainers Fragebogen / Bestandsaufnahme hin hat sich bisher nur Wolfsburg gemeldet, es 

stehen jedoch noch einige Antworten aus. 
�

 Rainer stellt schriftlich einiges zu diesem Thema zusammen und verteilt es an die anderen, 
eventl. wird dieser Text auch fürs Internet aufbereitet. 

� Rainer berichtet, daß ein großes Formations-Trainingslager in diesem Jahr vielleicht nicht mehr 
zustande kommen wird. Er ist aber schon zu einigen Vereinen direkt hingefahren hat versucht zu 
beraten und gab Training. Hierfür werden dem Mittel aus dem "Formationstopf" für Trainerstunden 
und Fahrtkosten zur Verfügung gestellt. 

 

 

Breitensport 
� Bestandsaufnahme: Björn hat einen Email-Verteiler für Breitensport erstellt und Ansprechpartner 

zusammengetragen.  
� Die Rock'n'Fun Day sollen wieder aufleben. Björn hat bereits zu Gunter Röder aufgenommen, der 

diesen RnF-Day zusammen mit seinem Wettbewerb ausrichten würde, seine Halle ist jedoch zu 
klein. Es wird versucht eine größere Halle bzw. einen anderen Ausrichter zu finden. Kontakt zu den 
damaligen RnF-Day Trainern Falk Bothe und Michael Köhler ist aufgenommen, beide haben 
Interesse signalisiert wieder als Trainer zu fungieren. 

�
 Björn bemüht sich um einen Ausrichter für dieses Jahr, ansonsten muss der RnF-Day ins 

nächste Frühjahr verschoben werden. 
� Im Breitensport werden bisher noch sehr wenige Tanzsportabzeichen im NRRV abgenommen. 

�
 Björn versucht an Wettbewerbsausrichter und andere noch deutlicher auf diese Möglichkeit 

hinzuweisen und andere Events zu nutzen. 
�

 Hameln könnte zum Abschluss ihrer Schul-AG's die Abnahme des Tanzabzeichen anbieten. 
� Wir müssen versuchen Turnierleiter und Wertungsrichter für den Einsatz zu gewinnen und zu 

schulen.  
�

 Alle stellen hierzu Ansprechpartner und sprechen neue Interessen darauf an. 
� Insbesondere durch die neue TSO und andere Punkte in diesem Protokoll gibt es neue Ideen für 

unser Breitensport Reglement.  
�

 Alle (Björn) sollten Ideen sammeln, die wir dann am besten mit den anderen Bundesländern 
abstimmen, die auch "unser" Reglement verwenden. 

� Bei Wettbewerben könnte man auch mit dem NTV kooperieren. 
�

 Oliver erkundigt sich beim NTV diesbzgl. 
� Gunther Röder schreibt momentan an einem Auswertungsprogramm für Breitensportwettbewerbe 

 

 

Boogie Woogie 
� Eine Bestandsaufnahme und erste Schritte sollten noch in diesem Jahr unternommen werden.  

�
 Alle tragen bestehende Kontakte und Informationen über Paare und Formationen bei Oliver 

zusammen 
� Eventl. das Umbenennen des Verbandes in NRBV auf der nächsten Delegiertenversammlung 

vorschlagen. 
� Auch das Boogie Woogie Tanzsportabzeichen kann abgelegt werden, dies müssen wir auch nach 

außen kommunizieren. 


