
Protokoll der Vorstandssitzung des NRRV 
am Freitag, den 18. Mai 2003 

Ort: Ifflandstr. 20 in Hannover 
Uhrzeit: 14:30 bis 18:30 Uhr 

 
Anwesend waren: Oliver Klöver NRRV Präsident, Jugendwart 
 Gunter Röder Vizepräsident 
 Falk Scheibe-In der Stroth Kassenwart 
 Marina Elvers Stell. Jugendwartin 
 Björn Möller Breitensportwat 
 Rainer Breustedt Formationsbeauftragter 
 
Entschuldigt war: Ulla Soldan Jugendartin 
 
Protokollführer: Oliver Klöver 
 
Abstimmungsmodus: einfache Mehrheit, jeder eine Stimme, es sei denn, die Satzung 
sieht etwas anderes vor. Die Beauftragten und Gäste haben keine Stimme im Vorstand. 
 
blau 

�
 Hier ist noch ein Beschluss zu fassen, bitte äußert Euch zum Thema 

rot ��  Zu erledigende Aufgabe für die angegebenen Personen 
 
Breitensport 

• Das Übungsleitertreffen ist nach den Sommerferien, vor den Herbstferien 
geplant. Als Trainer ist Ralf Kolodinski angesprochen. Dieses Angebot soll für die 
Teilnehmer nichts kosten. Integriert werden sollte ein ... (hier war ich mir nicht 
mehr sicher, helft mir bitte auf die Sprünge.) �

 Björn kümmert sich um die Ausrichtung des Termins und informiert den 
Vorstand. 

• Es sind mindestens zwei Rock’n’Fun Days angedacht. ein „lockerer“ mit 
Jugendforum in Winsen und einer mit Sichtungsschulung und Workshop für 
Funktionäre in Otterndorf. �

 Gunter kümmert sich zusammen mit Ulla und Marina um den Termin in 
Winsen. �

 Falk organisiert den Termin in Otterndorf. Vor den Sommerferien klappt es 
nicht mehr, angedacht ist das Wochenende 04./05. Oktober. 

• Um unseren Breitensport vorzustellen und Interesse beim NTV zu wecken soll 
eine Breitensport-Info für NTV-Infopost zusammenstellen werden. �

 Rainer schreibt diese Info und leitet sie über Oliver an den NTV weiter. 
• Abnahme des Tanzsportabzeichens vorantreiben, Zusammenarbeit mit Schulen. �

 Wer fühlt sich hierbei angesprochen und möchte das übernehmen? 
• Neue Termine vom NTV: Breitensportfestivals in Gifhorn (27.9.) und Bergen bei 

Celle (12.10.). Richtwert sind 1,5 Std. die wir und mit einer oder mehreren 
Klassen oder wie auch immer beteiligen können, vielleicht auch mit Boogie. Am 
29.11. ist in Schwerin Breitensportfestival vom MeckPom Verband in 
Zusammenarbeit mit den anderen Nordverbänden, hier können wir uns 
beteiligen.  



�
 Wer möchte die 3x8 Paare pro Klasse und Formationen für die 

Breitensportfestivals des NTV’s einladen und sich ein wenig darum kümmern? 
  
Jugend 

• Marina berichtet über Ihr erstes postalisches Anschreiben an die Vereine. Bisher 
gibt es kaum Rücklauf.  

• Die Installierung eines Landesjugendtrainer’s ist geplant. Oliver hat die Mitglieder 
angeschrieben. Interesse haben Thorsten Starke und Björn Möller angemeldet. 
Wegen der geringen Anzahl von Jugendpaaren wird es deutliche 
Überscheidungen mit Breitensportbereich geben. 

• Die Jugend kann sich jetzt in einem eigenen Bereich auf der Homepage 
präsentieren. 

 
Neue NorcupSerie 

• Flensburg hat großen Sponsor an der Hand, benötigt aber bis Ende des Monats 
konkrete Zusagen das weitere norddeutsche Vereine einen ausrichten wollen ... 
eine Diskussion im Forum wurde angeregt, alle NRBV’ler angemailt. 

�
 Laut Björn haben Duisburg und Hannover Interesse, Oliver fragt nach 

�
 Es wurde beschlossen, ausrichtende Verein zu bezuschussen, Olivers 

Vorschlag: 200 Euro. Eine Mail an die Mitlglieder ging am (21.05.) schon raus, 
weil es sonst zu knapp würde. Wie seht Ihr das? 

 
NTV / DTV 

• Beim DTV Verbandstag in Jena sollen die Mitgliedergebühren erhöht werden, 
eigentlich benötigen wir jede Stimme dort, um das zu verhindern! 

�
 Oliver fragt bei Udo Scherber an, und mailt dann eine Vollmacht zur 

Delegation ihrer Stimmen an Udo, an die NRBV Mitglieder 
• Mit zentraler Anmeldung über Oliver können NRBVler auch an Lizenz-

maßnahmen vom NTV teilnehmen. Termine gibt es z.B. auf unserer Homepage 
unter „Aus den Verbänden“. 

• Der Bezirksmannschaftspokal findet am 31.1.2004 in Lüneburg statt, wir sind 
wieder mit 2x8 Paaren und einem WR mit dabei, eventl. Boogie Formation aus 
Hameln!? 

�
 Wer kümmert sich um diesen Termin: Einladung der Paare, Wertungsrichter, 

Kontakt zum Ausrichter? 
• NTV-DV in Hannover 28.3.04 
• DTV-Verbandstag 12./13.6.04 in Hannover 
• HAS-NTV 21.11. 18:30 
• 2004: DTV Aktion mit vielen anderen Sportverbänden: Becell Fitness Olympiade 
• Der NTV hat Interesse an Zusammenarbeit bei Turnieren, Wettbewerben.  

 
 
Homepage 

• Neue Navigation, neue Angebote, beim Layout ist noch einiges zu tun. 
• Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Punkto engere gegenseitige 

Vernetzung der Homepages. 
• Neue Bereiche: „Boogie, Lindy, Swing“ und „Jugend“. 



• Es soll den neuen Bereich „Ideenbörse“ geben, dort könnte man Tips z.B. für die 
Mitgliederwebung unterbringen (Konfirmanten ein Schnuppertraining für ¼ Jahr 
schenken / Tip aus Hameln). 

�
 Oliver integriert diesn Punkt in der Homepage und schreibt die Mitglieder 

hierzu an, jeder von „uns“ ist aufgefordert hier schon einige Ideen beizusteuern.  
 
Boogie Woogie 

• Aus terminlichen Gründen soll es erst Anfang 2004 bei uns im Norden mit der 
von der Landeslehrwartin Karin Seifert-Punk vorangetriebenen Boogie Woogie 
Trainer-Ausbildung losgehen. Den Anfang soll eine Ausbildung über 3 
Wochenenden zum Boogie-Trainerassistenten bilden. 

• Bis dahin sollten wir ein paar Boogie Schulungen anbieten, um Interessenten 
anzulocken, und Interessierte auf die Ausbildung vorzubereiten. 

�
 Wer kümmert sich um die Termine, Dozenten und Inhalte zu diesen 

Workshops? 
• Wichtig ist auch eine erste Bestandsaufnahme für diesen Bereich. 

�
 Wer kann sich hier mit einbringen?  

• Von Björn habe ich jetzt gehört, dass Michael Höhne an Boogie Workshops 
interessiert wäre, jedoch nicht an einen Amt als Beauftragter oder im Vorstand. 

�
 Oliver spricht Michael Höhne hierauf an. 

 
Turnierleiterlehrgang: 

• Oliver versucht Breitensportausrichter und NTV für eine Turnierleiterausbildung 
zu begeistern und Interesse zu wecken. Auch Jugendliche und Turnierpaare 
sollte man noch ansprechen. 

�
 Hierum sollten sich alle bemühen! 

• Hameln wäre bereit, die Ausbildung bei sich zu machen. Sie wollen dann Ihre 
Jugendlichen motivieren mitzumachen und dann am nächsten Tag noch einen 
kleinen Rock’n’Fun Day anschließen. 

�
 Rainer bespricht sich hierzu mit Björn, Ulla und Marina. 

 
Formationen 

• Aus finanzieller Sicht steht nach Vorstandsbeschluss nur noch eine (Nach-) 
Zahlung der Hamelner für die Formationstanztage 2003 aus. Dann ist das 
Thema abgeschlossen. Insgesamt haben wir hier gut draufgezahlt, war aber zum 
Anschub für die Formationsentwicklung auch grundsätzlich eingeplant. Für die 
nächsten Tanztage müssen die Teilnahme-Gebühren deutlich erhöht werden. 

• Für die NRBV Formationstanztage 2004 schlägt Rainer vor, es in mehrer 
kleinere regionale Veranstaltungen aufzuteilen. 

�
 Rainer sucht zunächst einmal Interessenten für Ausrichtung der Formations- 

Tanztage 2004. 
• Ansonsten ist Rainer momentan mit der Vorbereitung auf die Ausrichtung der 

Deutschen Meisterschaft der Formationen am 18.10.2003 in Hameln 
ausgelastet. 

• Um bzgl. der Ausrichtung weiterer großer Schulungen mehr Planungssicherheit 
zu bekommen müssen wir uns wegen der Richtlinien an den DRBV wenden. 

�
 Falk fragt bei Norbert Döring wegen der Richtlinien zu Trainerhonoraren nach. 



 
NRBV 

• Die Trainer-Ausbildung in Hamburg soll mangels Teilnehmer vielleicht ausfallen, 
was aus unserer Sicht sehr unglücklich wäre. Es haben sich mehrer Personen 
aus Niedersachsen angemeldet. 

�
 Oliver fragt in Hamburg nach und bietet die Unterstützung des NRBV’s an. 

• Das Jubiläum des Verbandes ist am 05.02.2004. 
�

 Wer macht sich Ideen und organisiert eine passende „Feier“, möglicherweise 
auch im Rahmen einer anderen Veranstaltung? 

• Die Delegiertenversammlung des DRBV findet in Plochingen am 29.6.2003 statt. 
Wahrscheinlich werden Rainer, Gunter, Marina und Oliver den Verband dort 
vertreten. Rainer bereitet hierzu einen Antrag wegen der Turniergebühren bei 
Formationsturnieren vor. 

�
 Oliver mailt den Mitgliedsvereinen nochmal die Vorlage für die Delegierung 

Ihrer Stimme an den Präsidenten oder eine andere Person ihres Vertrauens. 
• Es wird einstimmig beschlossen, dass für vom Verband vermittelte Showtänze 

eine „Provision“ von 10% zu bezahlen ist. Dies wollen wir jedoch nicht über die 
Homepage kommunizieren. Die Vereine sollen selbstständig Ihre Gagen mit dem 
Veranstalter aushandeln. 

�
 Wer kann schöne Bilder für die Homepage zur Verfügung stellen, um dort 

angemessen für Showtänze Werbung machen zu können? 
• Landesturnfest in Hameln ca. Mai 2004 

 
NRBV Kader 

• Festlegung der Paargebühren für den Kader: Es wurde einstimmig beschlossen, 
dass die Kaderpaare schon Anfang des Jahres die Gebühren für das komplette 
Jahr bezahlen müssen, für dieses Jahr beginnen wir mit dem Termin 22.06. 
Da für jeden Termin 10 Euro pro Paar zugrunde gelegt werden, müssen die 
Paare für dieses Jahr bei 5 ausstehenden Terminen 50 Euro überweisen. Bis 
zum ersten Kader-Termin 2004 sind bei 10 geplanten Terminen 100 Euro pro 
Paar zu überweisen. Für dieses Jahr ist von jedem Paar auch noch der Betrag 
pro teilgenommenen Kadertermin zu entrichten! 

�
 Oliver schreibt die Paare diesbzgl. an. 

 
 
 

Ende der der Vorstandssitzung 
 Der Präsident beendet die Sitzung um 18:30 Uhr.  
  
 
Hannover, den 21.05.2003 
 
 
______________________________  ______________________________ 
(Präsident)  (Vizepräsident) 
 
 
______________________________  ______________________________ 
(Kassenwart)  (Protokollführer) 
 


