
Protokoll zur Vorstandss itzung am 23.08.2002 in Hanno ver 
 
Anwesend : Manfred Ackermann, Heinz Georg Bolluk, Rainer Breustedt, Björn Möller 
Protokoll führer: Oliver Klöver 
Nächste Vorstandss itzung : zur Abstimmung: 18.10.2002 wieder in Hannover!? 
 
 
Personalsituation im Vorstand  

� Aktuelle Situation im Vorstand: wer macht noch was? Muss ggf. noch in diesem Jahr ein 
Delegiertenversammlung einberufen werden. 

�
 Nein! 

� Heinz ist vom 23.8. bis 12.09. im Urlaub, Rainer anschließend vom 13.09. bis 22.09.2002 
� Wer aus Niedersachsen will den Vorstand verstärken (Vorankündigung geht jetzt raus):  

�
 Oliver wird sich mit den genannten Personen in Verbindung setzen. 

�
 Oliver schickt eine Vorankündigung an alle Vereine heraus, dass wir Unterstützung für den 

Vorstand suchen. 
 
 
Protokoll der letzten Vorstandssitzung 

� Genehmigung des letzten Protokolls ohne Gegenstimmen. 
� Zum Abarbeitungsstand des letzten Protokolls sind wir nicht mehr gekommen 
 
 
Wochenende in Delmenhorst 

� Trainingslager / Kader / Nachprüfung am 19./20. Oktober 2002 in Delmenhorst (Vorankündigung 
geht jetzt raus) 

� Traininglager:  
�

Inhalte, Zeiten, Ausschreibung, Kosten ... müssen festgelegt werden. 
�

 Oliver teilt mit, dass das Wochenende Euro 30 kosten wird. 
�

Frank Sandow hat angeboten bei einem Trainingsplan zu helfen.  
�

Kaderpaare und Trainer müssen informiert werden und bei den Kosten gesondert abgerechnet 
werden.  
�

 Manfred informiert Ralf und die Paare während des Kaders 
�

 Oliver schreibt dazu zusätzlich eine Mail, auch die anderen Paare sollen uns vorher 
informieren, welche Trainingsinhalte sie für das Wochenende begrüßen würden. 

�
Ist ein gemeinsames Startbuch Voraussetzung? 

�
 Ja. 

�
Walter bekommt eventuell nur die kleinere ehemalige Kaderhalle. 

� Nachprüfung : 
�

Alle Prüflinge hatten signalisiert, daß sie sich prüfen lassen wollen. 
�

 Die Nachprüfung wird 
am Sonntag stattfinden. 
�

 Oliver teil mit, dass niedersächsische Prüflinge Euro 40, andere Länder Euro 90 bezahlen 
müssen. 

�
Wollen wir die Prüfungsthemen vorher festlegen oder während der laufenden Veranstaltung 
bekannt geben?  
�

 Oliver: gibt bekannt, daß die Prüfungsthemen 2 Wochen vorher verteilt werden 
�

 Oliver weist auch darauf hin, dass zum Antritt der Nachprüfung alle ausstehenden  
Gebühren beglichen werden müssen. 
�

 Oliver: weist darauf hin, dass die mündlichen Prüfungen Sonntag früh vor bzw. während des 
Warmmachens der anderen Paare stattfinden wird. 

�
Prüfer sind dann Frank, Walter und Norbert. Muss jetzt noch einer vom Land mit dabei sein? 
�

 Oliver fragt das beim DRBV nach. 
� Kader 

�
Die Paare und Trainer müssen informiert werden, bevor die Ausschreibung, etc. für die 
gesamte Veranstaltung raus geht. 

�
Man muss sich die besonderen Kosten für die Kaderpaare überlegen. 
�

 Oliver teil mit, dass Kaderpaare Sonntag wie üblich Euro 10 bezahlen und für den Samstag 
Euro 15 anfallen. 

�
Zukunft des Kaders siehe unter NTV. 

 
 
Breitensport 

� Aktueller Stand: Rock'n'Fun Day!? Findet er in Winsen statt? 
�

 Björn informiert Gunter, daß der Rock'n'Fun Day abgesagt wird und erst im Frühjahr 2003 
stattfinden wird. 



� Breitensportschulung für Trainer in Wolfsburg, was ist aus der Resonanz Mail diesbzgl. geworden? 
�

 Björn wird bis nächste Woche eine Ausschreibung hierzu fertig machen, es hatten sich bei ihm 
im Vorfeld zwischen 12 und 19 Interessenten aus dem Übungsleiterbereich gemeldet. 

� Breitensportfestival des NTV am 10.11.02 in Fallinbostel (Vorankündigung geht jetzt raus).  
�

Parallel finden Bremen und Bielefeld statt.  
�

Wie schreiben wir das aus, nur für Klasse I oder II oder wollen wir eine Mischklasse anbieten? 
�

 Björn mailt mir bis Mitte der Woche eine Ausschreibung für die Klassen I und II 
�

Ich habe einige rocktimes beim Verband angefordert und bekommen, die würde ich gerne hier 
verteilen.  

�
Es sollte eventl. auch einen Stand des NRRV geben, wer würde mitkommen? 

� Trainingswochenende in der Wedemark (Göttingen, Wedemark, Bremen). 
� Mail von Björn an den DRBV Breitensportwart zum Thema Tanzsportabzeichen: 

�
 Björn: mailt mir diese Mail + Antwort von Daniel zu, ich verteile sie nochmal an den DRBV 

 
 
Landesmeisterschaft 2003  

� Die Vorankündigung ist im Internet veröffentlicht und per Email gerade rausgegangen. Hier wurden 
den Mitgliedern die Termine 22.02. und 05.04.2003 zur Wahl gestellt. 

� Einzige Resonanz dazu kam von Walter, der Gründe gegen den ersten Termin (22.02.2003) 
vorbrachte.  

� Der Vorstand hat einstimmig für den Termin 05.04.2002 kurz vor den Osterferien plädiert.  
�

 Oliver: veröffentlicht diesen Termin per Mail, im Internet und per Post. 
�

 Oliver: informiert den DRBV, das der 05.04.2003 bis auf weiteres im Turnierkalender für die 
niedersächsische Landesmeisterschaft 2003 reserviert wird. 

� Die Rückmeldefrist für die Vereine bzgl. der Ausschreibung zur LM wurde nicht festgelegt. 
�

 Oliver: legt diese Frist auf den 28.10.2003 fest. 
�

 Oliver: merkt in der Ausschreibung an, daß Boogie und Formationen bei Interesse des Vereines 
mitausgeschrieben werden können. 
�

 Alle Frage: Soll es für Boogie und/oder Formationen dann eine Extra Unterstützung geben, 
wegen der eventuellen Mehrkosten an Wertungsrichtern, Pokalen, etc.? 

� Die Veranstaltung wird mit Euro 150 vom Verband unterstützt. 
�

 Alle: Frage: Das mit der Unterstützung soll nicht in der Ausschreibung stehen.!? 
� Ich denke der gesamte Vorstand sollte anwesend sein, vielleicht mit einer Veranstaltung am 

Veranstaltungsort am Folgetag mit uns und Vereinsvertretern ... so etwas ähnliches wie die 
Initiative 30.000 vom DRBV, halt Ideen in Niedersachsen im Brainstorming ermitteln. 

 
 
NTV 

� Habe mich am 06.08.02 mit dem Präsidenten des NTV getroffen. Er hatte jedoch die genauen 
Zahlen nicht mit dabei, so konnten wir nicht über die Neufestlegung der aktuell noch 4000 Euro an 
Zuschüssen reden. 

�
Diese Summe wurde wohl weit vor Walter's Präsidentschaft mal festgelegt und muss bei 
unseren sinkenden Mitgliederzahlen nun geprüft werden. bzgl. der Neufestlegung der 
Fördersumme wird es also auch eine Rolle spielen inwieweit sich unsere Kaderpaare national 
auf den Turnieren platzieren 

�
Es ist verabredet, daß ich mich Anfang September nach unserer Vorstandssitzung noch mal 
mit Ihm treffe und man dann einen Beschluss in einer Ihrer nächsten Präsidiumssitzungen 
fasst.  
�

 Oliver macht einen Termin mit Herrn Gegenfurtner aus. 
�

Es ist übrigens schon lange nicht mehr so, daß wir von den Fördermitteln Fachtrainer für den 
Kader bezahlen dürfen! Wenn wir Fachtrainer oder Trainer, die nicht mindestens die B-Lizenz 
haben, einsetzen wollen, müssen wir das aus anderen Mitteln bestreiten, z.B. den 
Teilnehmergebühren. 

�
Es ist uns überlassen, wie wir die Fördermittel einsetzten wollen. Wir können also neben den 
Einzelpaaren auch die Formationen fördern, die die Voraussetzungen erfüllen (wie z.B. das es 
Deutsche Meisterschaften gibt ...). Es wird aber nicht mehr Mittel geben, es bliebt beim 
bisherigen Förderbetrag, der ja neu festgelegt wird. 

�
 Hier wäre einiges an 

Umstrukturierung zu leisten, wenn man die Formationen in den Kader mit dazu nimmt. Die 
Gedanken hierzu müsste man sich bald machen!!! 

� Desweiteren sprach ich ihn auf weitere Zusammenarbeit im Bereich Breitensport an, speziell 
darauf, ob im Rahmen von Standart & Latein Breitensportwettbewerben nicht auch Rock'n'Roll und 
Boogie mit dabei sein könnten. Er begrüßt diesen Vorschlag und bittet uns ein Schreiben für Ihre 
nächste NTV Vereins-Info Anfang September fertig zu machen. Dann können sie an ihre 
Vereine herantreten, die dann bei Interesse eine oder mehrere Klassen ausschreiben können. 
�

 Oliver erkundigt sich bei Herrn Gegenfurtner wann Sie diese Info rauschicken wollen und 
schreibt sie dann. 



 
 
Sonstiges 

� Ihr habt Euch nicht dazu gemeldet, aber sicher habt Ihr auch noch andere Themen zu dieser 
Vorstandssitzung. 

� �  Björn fragt Björn Grundey, ob er als ehemaliger Jugendwart noch einen Gelben Ordner besitzt. 
� Die Justizbehörden Hannover wollen die Gemeinnützigkeit bestätigt bekommen (Volgersweg 1, 

30175 Hannover). 
�  Oliver schickt ihnen die Bestätigung zu, sobald er sie vom Finanzamt erhält. 

� „Unser“ Anwalt muss noch für die Änderungen im Vereinsregister bezahlt werden. 
�  Heinz übernimmt das, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. 

� Das Finanzamt hat für die Bestätigung der Gemeinnützigkeit die Einreichung weiterer Unterlagen 
angefordert. Heinz hat hierzu einige Unterlagen bereits an Oliver übergeben. 
�  Oliver ergänzt Heinz’ Unterlagen und reicht sie an das Finanzamt weiter. 

� Rainer wollte ein Trainingslager für Formationen veranstalten, angedacht ist ein Wochenende 
Anfang nächsten Jahres. 
�  Rainer informiert den Vorstand über die aktuelle Planung. 


