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   Bericht des Präsidenten, Horst Gampfer 
 

des Präsidenten des Bayerischen Rock´n´Roll und Boogie-Woogie Verbandes e. V 

Im Jahresbericht des BRBV können Informationen zur ehrenamtlichen Tätigkeit, zur Lehre und Vorhaben der 

Präsidiumsmitglieder und unserer Beauftragten nachgelesen werden.  

 

Geplante Aktivitäten 

Wir hatten uns für 2022 dazu entschlossen Projekte/Förderungen wie folgt durchzuführen, zu starten, sowie 

allgemeine Aufgaben zu bearbeiten.  

 

• BRBV Dance Academy 2022 (Ende März, versch. Mai) 

• BRBV Workshop 1-tägig Rock’n’Roll Aufbauklasse  

• BRBV ‚Bayerisches Landes Jugend Camp 2022 Inzell 

• BRBV Mitgliederversammlung, 24.07.2022 

• Die BRBV Tanztage, Sept. 2022 

• Beantragung und Aufbau BRBV Landeszentrum Rock’n‘Roll 

• Neue BRBV Homepage  

Wir hatten die BRBV Dance Academy für Ende März eingeplant. Die BRBV Dance Academy ist mangels 

Hallenverfügbarkeit (Corona + Ukrainekrise) dann auch aus Gründen von fehlenden Teilnehmern und BRBV-

Personalressourcen, für die Durchführung, abgesagt worden. Letztendlich konnten wir diese tolle 

Veranstaltung aus den verschiedensten Gründen in diesem Jahr nicht durchführen, was sehr schade ist. 

Die Entwicklung eines eigenen Jugendförderprojektes ‚Bayerisches Landes Jugend Camp = BLJC‘ für alle 

Tänze, mögliche Durchführung einmal jährlich als Weekend in einem Sportzentrum, für die Jugend in Rock ’n’ 

Roll, Boogie-Woogie und den Swingtänzen, ist weiter im Focus unserer Jugendbeauftragten. Die Planungen 

sind in vollem Gange und stehen kurz vor Ihrer Umsetzung.  

Die Erarbeitung eines eigenen BRBV-Jugendprogramms soll mittelfristig, Schule und Tanzvereine unserer 

Mitglieder im Rahmen von z. Bsp.: Schularbeitsgemeinschaften (SAG) Kooperationen verbinden. Es wird die 

Zukunft sein die Jugend bereits an den Schulen für unsere Tänze zu begeistern, dies ist weiter im Focus mit 

dem gesamten Präsidium, unserer Beauftragten und federführend durch den BRBV-Jugendwart. Die tanzende 

Jugend von heute bildet die Zukunft des Tanzsports, für unsere Mitgliedsvereine und auch 

Funktionärsaufgaben, sowie das Fortbestehen von morgen. 

 

COVID 19 Pandemie - in Bayern und ihre Auswirkungen auf unser Leben und unseren 

Tanzsport. 

Das Familien-, Berufs- und Freizeit-LEBEN- ist in allen Bereichen immer noch in einem Wandel. Wir sind alle 

immer noch in einer Wiederfindungsphase und haben zu lernen mit vielen Veränderungen neue, andere, Wege 

zu gehen.  Es gilt so viele Veränderungen gerade im sozialen Miteinander neu zu ordnen. Sich auf die 

ständigen Regeländerungen einzustellen und erneut anzupassen.  

Es ist eine schwere Zeit für unser Mitgliedsvereine allen Ehrenamtlichen sowie unserem Verband. Auch hier 

gibt es einen Wiedereinstieg, Ämterwechsel, dass es notwendig macht sich in den Vereinen neu zu 

organisieren. Das geht auch einher mit vielen Informationsverlusten von der einen zur nächsten Generation. 

Dies macht möglicherweise einen Wiedereinstieg zum Beispiel ‚Sportturniere oder Meisterschaften‘ 

durchzuführen etwas schwerer, als wenn eine eingespielte Mannschaft im Verein geschlossen anpackt. Oder 

etwa eine Mitgliedermeldung beim BLSV und DTV wird mehr oder weniger korrekt bearbeitet. Dies vermute 

ich sind nur ein oder zwei Aspekte von vielen anderen Themen direkt in den Vereinen.  

Wenn auch aktuell die Wiederaufnahme möglich ist, im Sommer 2022, ein Präsenztraining angeboten wird, 

ist immer noch Sorgfalt und Hygiene eigenverantwortlich einzuhalten. Wir sind noch lange nicht in einem – 

Normal – wie wir es kannten. 

Es ist auch für die Verantwortlichen der Städte und Landkreise eine schwere Zeit. Dazu kommt die 

Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine, die erneute, wie schon 2015 die weiter anhaltende 

Flüchtlingssituation, muss formal und humanitär von den Verantwortlichen organisieren werden. 

Ich hoffe sehr das die Verantwortlichen der Städte und Landkreise insbesondere aber unsere bayerische 

Landesregierung sich ihrer Verantwortung für das gesundheitliche Wohlergehen, durch das zu lange fehlende 



Sportangebot, vor allem für Kinder und Jugendliche, in vollem Umfang bewusst sind. Zahlreiche Studien 

belegen diese düsteren Aussichten für die Zukunft der Jugend. 

An dieser Stelle möchte ich erwähnen das unser Landestanzsportverband (LTVB) mit einem hohen Maß und 

viel Initiative durch LTVB-Präsidenten Matthias Huber und seinem ganzen Team für alle Mitgliedsvereine 

zeitnahe Änderungen der Infektionsschutzmaßnahmen und andere hilfreiche Informationen bereitgestellt 

wurden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle die sich so engagiert eingesetzt haben. 

 

Allgemeines 
Die ehrenamtliche Tätigkeit erfährt in einer Wahlperiode viele Belastungen. Viele unserer geplanten Vorhaben 

mussten wir wegen der Ämterwechsel, und einer angemessenen Einarbeitungszeit der Neuen, auf 

kommendes Jahr ‚2023‘ verschieben. Wir bitten hier um euer Verständnis.  

 

Mein persönlich schwerstes Ereignis war das plötzliche Versterben unseres so geschätzten Freundes und 

Formationsbeauftragten Holger Achatz. Am 08.04.2022 hat mich unser Vizepräsident Nenad Skaricic 

angeschrieben. Nenad hat sich mit Holgers Bruder in Verbindung gesetzt, um unsere tiefe Trauer und unser 

Beileid auszudrücken. Nenad, Karin Fischer, Andrea Haunberger und ich waren am 21.04.2022 um 10.00 Uhr 

bei seiner Beerdigung. Wir haben Seitens des BRBV einen Kranz niedergelegt. Nenad hat eine sehr schöne 

Grabrede vorbereitet, womit wir tröstende Worte an Holgers Familie richteten und uns von Holger 

verabschiedet haben. Das Präsidium mit Hauptausschuss des BRBV wünscht Familie Achatz und den Kindern 

viel Kraft und Gesundheit und Gottes Segen für die neue Zukunft. 

 

Wir hatten dieses Jahr einen massiven Wechsel in den verschiedensten BRBV-Ämtern.  

Unser BRBV Schatzmeister Live Marx wurde Mutter, herzlichen Glückwunsch dazu. Live legt zum 24.07.2022 

bei unserer BRBV-Mitgliederversammlung ihr Amt nieder. An dieser Stelle möchte ich mich persönlich bei dir 

Live recht herzlich für deine grandiose Schatzmeistertätigkeit bedanken. Ich werde deine unkomplizierte und 

überaus kompetente Arbeitsweise sehr vermissen. Vielleicht ergibt sich nach einiger Zeit eine neue 

Möglichkeit im BRBV, wir würden uns sehr freuen. Wir haben das Glück für dieses wichtige Amt im Präsidium 

eine Nachfolgerin – Tanja Hafner – zu finden. Im Rahmen unserer BRBV MV wird sich Tanja Hafner zur Wahl 

stellen. Vielen Dank Tanja und wir schaffen das zusammen! Das Amt des Pressewartes ist aktuell seit etwa 

Frühjahr 2022 unbesetzt. Unsere bisherige Pressewartin Lisa Bielesch musste aus familiären und privaten, 

beruflichen Gründen eine schwere Entscheidung treffen und den Rücktritt mitteilen. Wir waren gemeinsam so 

euphorisch um viele Projekte auf der Homepage und im Social-Mediabereich (Instagramm und Facebook) 

voranzubringen. Ich war so optimistisch, dass es nun, mit Lisa und ihrer Kollegin Vanessa Chudziak Social-

Mediabeauftragte, in eine neue mediale BRBV-Zukunft geht. Vielen DANK Lisa für deine bis dahin so 

grandiose Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich dir alles gute Wünschen damit die Zukunft so wird 

wie du sie dir wünscht. Und ein Weg zurück zum BRBV steht dir jederzeit offen. Das Ganze Team würde sich 

sehr freuen. 

 

Pressewart - Nicht nominiert 

 

Die nächste Nachricht war das unser BRBV-Jugendwart – Andrea Haunberger - ebenfalls aus privaten 

Gründen ihren Rücktritt zur nächsten BRBV Mitgliederversammlung mitteilte. Auch hier geht es in eine neue 

berufliche Zukunft was eine Weiterführung als Teamchef des Jugendbereichs schwierig erscheinen lässt. Auch 

dir ein recht herzliches Dankeschön für deinen jahrelangen Einsatz für den BRBV-Jugendbereich. Vielen 

DANK auch für die Möglichkeit, dass du mit einem sehr weichen Übergang die Einarbeitung von deiner 

Nachfolgerin Leoni Berg möglich machst und Sie auch weiterhin mit Rat und Tat über deine Amtszeit hinaus 

unterstützt.  Auch hier ist es uns gelungen eine Nachfolgerin zu finden - Leoni Berg – wird bei unserer BRBV-

Mitgliederversammlung offiziell zur Wahl stehen. Leoni wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns sehr auf 

die gemeinsame BRBV-Zukunft und das Jugendprojekt ‚Bayerisches Landes Jugend Camp 2023‘.  

 

Unser EDV Admin Heiko Luxenhofer, erklärte seinen Rücktritt als Systemadministrator Office365 und unserer 

Homepage aus verständlichen Gründen, Familienzuwachs. Heiko wurde Vater herzlichen Glückwunsch dazu. 

Wir bedanken uns außerordentlich für die jahrelange professionelle und honorierte Betreuung des Verbandes. 

Wir alle wünschen dir und deiner Familie alles Gute und das eure Zukunft sich in eurem Sinne entwickelt. 

Vielleicht ergibt sich auch hier ein Wiedersehen? Diesen Bereich hat aktuell Nenad Skaricic mit Unterstützung 

von Thomas Zink übernommen.  

 

Durch das plötzliche Versterben von Holger Achatz ist eine wichtige Stütze für die BRBV-Kaderformationen 

und dem BRBV-Formationssport von heute auf Morgen weg. Nach einiger Zeit der Trauer haben wir uns 



innerhalb des BRBV-Präsidiums und unserer Beauftragten über eine Neubesetzung besprochen. Ich habe 

Kontakt zu den Kadertrainern – Marina Moser und Flo Hauzenberger aufgenommen, um auch mit ihnen die 

aktuelle Situation, die aktuellen Formationskader Planungen und die Zukunft zu besprechen. Vielen DANK 

Marina das du dich übergangsweise bereit erklärt hast, trotz deiner wenigen Zeit, dich für den BRBV-

Formationsbereich so engagiert eingebracht hast. Wir haben auf verschiedene Medienkanälen eine Nachricht 

versendet um die neu zu besetzenden Ämter, den Formationsbeauftragten in diesem Fall, unseren Mitgliedern 

mitzuteilen. Kurz darauf hat sich eine Kandidatin gemeldet.  Auch hier konnten wir, Dank – Alexandra Wandera 

– eine Nachfolge mit großer Zustimmung in allen Bereichen des BRBV in kurzer Zeit ermöglich. Vielen DANK 

Alexandra für deine Entscheidung dich um diesen BRBV-Formationsbereich, mit all deiner großen und 

langjährigen Expertise anzunehmen und weiterzuentwickeln. Ich, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit 

für erfolgreiche Formationen in Bayern und hoffentlich darüber hinaus. 

 

Das nachstehende Amt wird gemäß Satzung vom Hauptausschuss gewählt. Es geht dabei um den Rock’n’Roll 

Beauftragten (ehemals Sportwart). An dieser Stelle möchte ich mein größtes Bedauern ausdrücken das wir in 

Bayern, seit etwa einem Jahr, niemanden finden können der sich dem bayerischen Rock’n’Roll Leistungssport 

annimmt.  Ich habe viele persönliche Telefonate mit den aktivsten Rock’n’Roll Vereinsvertretern geführt. Wir 

haben es über Social-Media beworben. Keinerlei Rückmeldung. Falls sich jemand bei der BRBV MV am 

24.07.2022 zur Wahl stellt wären wir sehr erfreut, dich zu begrüßen.  

 

Wir sind ein tolles junges Team, mit ein paar alten Hasen. Wir haben viele Ideen aber, wenn auch nur ein Amt, 

der Mensch in diesem Amt fehlt, fehlt sozusagen ein Zahnrad im BRBV-Uhrwerk. Wer kennt ein passendes 

Zahnrad? 

 

Rock’n’Roll-Beauftragter – Nicht nominiert 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem jetzigen BRBV-Team recht herzlich für die zahlreichen 

Videokonferenzen, vielen vielen Gesprächen bedanken. Trotz der sehr anstrengenden Pandemiezeiten, 

wirtschaftlich angespannten Einflüssen, und der daraus erwachsenden beruflichen Belastung, von der jeder 

gefordert wird, mentale Belastungen, fehlende soziale Kontakte, finden sie immer noch die Zeit und Kraft, um 

unseren Verband und damit unseren ‚DEINEN‘ Sport nach vorne zu bringen. Der Dank gilt selbstverständlich 

auch dem Lebenspartner und euren Familien, ohne deren Unterstützung vieles ohne Zweifel überhaupt nicht 

möglich wäre. 

 

BESTEN DANK DAFÜR ! 

 

Ich habe lange, viele Monate nachgedacht und bin für 2023 zu folgendem Schluss gekommen. Ich werde bei 

der nächsten BRBV-Mitgliederversammlung mein Amt als Präsident des BRBV zur Verfügung stellen. Zu 

diesem Zeitpunkt habe ich sechs Jahre dieses Ehrenamt mit meinen Möglichkeiten gestaltet und unseren 

Sport in allen Dachverbänden vertreten. Es ist dann an der Zeit das eine andere Person dieses Ehrenamt und 

die weitere Zukunft des BRBV mit einem tollen Team gestaltet. Rein privat habe ich wie ihr auch eine Familie, 

insbesondere mein Vater braucht mehr Pflege und meine Unterstützung. Das erfordert viel Zeit und mentale 

Kraft die ich, wie es mir möglich ist, auch erbringen möchte. Die Zeit vergeht, wie im Flug und wenn ich zurück 

denke, so waren es sechs sehr aktive Jahre, durchkreuzt und ausgebremst von einer Pandemie, mit vielen 

BRBV-Events und ständigem fortentwickeln zukunftweisender Sportmöglichkeiten für unseren Tanzsport im 

BRBV.  

• BRBV – Online-Turniere (in der Pandemiezeit) 

• BRBV – Regionalzentrum Boogie-Woogie 

• BRBV – Formationskader  

• BRBV – Bayrisches Landes Jugend Camp (BLJC 2023) 

• BRBV – Landeszentrum Rock’n’Roll (im entstehen) 

Hinter einem starken Präsident - steht ein starkes Team! 

VIELEN DANK an alle die ich auf diesem Weg kennen lernen durfte und schätzen gelernt habe.  

Wir ‚UNSER VERBAND‘ brauchen dringend eine anhaltende kontinuierliche Zusammenarbeit der 

Beauftragten und der Präsidiumsmitglieder. Nur so ist die sportliche Entwicklung, die Organisation der Erhalt 

Schulungen, die notwendige Funktionärstätigkeit in Zusammenarbeit mit anderen Fachverbänden wie DRBV 

und dem LTVB/DTV, BLSV möglich. Ich bin sehr froh, dass wir in den kommenden Monaten nun die 



Möglichkeit haben zu einem neuen BRBV-Team zusammen zu finden und unsere Energie der Zukunft unseres 

Tanz-Verbandes widmen können.  

 

Funktion Vertreter der Fachverbände mit besonderer Aufgabenstellung  

 

Aktuell liegen aus den Fachverbänden keine Themen vor, die von mir in dieser Funktion vertreten werden. Da 

im LTVB ein sehr kameradschaftliches Verhältnis herrscht und das Präsidium sehr um die Belange seiner 

Fachverbände besorgt ist, werden die meisten Anfragen direkt an die zuständigen LTVB-Präsidiumsmitglieder 

gestellt. 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich außerordentlich für die gute Zusammenarbeit bei allen 

Präsidiumsmitgliedern und Beauftragten, Fachverbandsvorsitzenden. Insbesondere bei allen Mitgliedern und 

Vereinen die uns auch als Turnierveranstalter unterstützen. Ohne euren unermüdlichen leidenschaftlichen 

Einsatz wäre unser Verband und damit auch all unsere Tanzbegeisterten nicht zu dieser Höchstleistung fähig.  

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

Horst Gampfer 

Präsident BRBV 
Vertreter der Fachverbände mit besonderer Aufgabenstellung im LTVB 

 

 
  



 

 

Bericht des Vizepräsidenten, Nenad Skaricic 
 
Bericht Vizepräsident  
  
In meinem letzten Jahresbericht dominierte das Thema Corona, und leider beginnt auch mein diesjähriger 
Bericht damit, denn auch im vergangenen Verbandsjahr hat uns das Virus alle auf Trab gehalten. Nach dem 
anfänglichen Schock und den immer grösser werdenden Bedenken, die die lang und länger andauernde 
Pandemie auslöste, durften wir feststellen, dass wir in den Vereinen gelernt haben, mit den veränderten 
Umständen souverän umzugehen. Das "Distance-Learning", soweit noch nötig, wurde dank der Flexibilität der 
Heimtrainer ohne größere Probleme in das Training eingebaut, so dass praktisch keine Unterrichtsstunden 
ausfallen mussten. Der Trainingsbetrieb wurde weitaus weniger eingeschränkt als im Vorjahr. Mit Zertifikaten, 
„2G+“ und ähnlichen Vorgaben konnten auch die meisten Erwachsenen trainieren. Hilfreich dazu kam, dass das 
Aussenfeld weniger von Restriktionen betroffen war. 
 
Unser Ziel für das kommende Jahr:  
 
· Wir wollen die sportlichen Erfolge steigern 
· Wir möchten die Turnierszene beleben 
· Wir möchten die die Lücke die durch Corona entstanden ist auffüllen 
· Wir möchten wieder mehr Präsenzveranstaltungen organisieren 
 
Die Umsetzung und Realisierung unserer neuen Verbandshomepage ist in den letzten Zügen und wurde bereits 
online gestellt. Mit der neuen Homepage wollen wir unseren Verband nach außen hin noch moderner und 
interessanter darstellen. Mit vielen Bildern und Videos soll die Seite zum verweilen einladen.  
 
Des weiteren haben wir neben unserem Maskottchen Leo auch ein weibliches Maskottchen entworfen. Die 
Beiden haben auch Kids die bereits tanzen.Mit Leo unserem tanzenden Löwen und seiner Familie, sollen vor 
allem jüngere tanzbegeisterte und interessierte angesprochen werden. Der Name Leo wurde in einem Voting 
unter einigen Vorschlägen favorisiert. Das Maskottchen wird auf allen gängigen Social Media Plattformen 
präsentiert. In kürze werden wir auch Namen für seine Familie suchen. 
 
An dieser Stelle danke ich allen für ihren besonderen Einsatz in diesem speziellen Jahr. Ohne  
das große Engagement meiner Kolleg*innen im Vorstand des Verbandes und all den Verantwortlichen in den 
Clubs wären die genannten Fortschritte und Erfolge nicht in  
diesem Mass möglich gewesen. Uns allen wünsche ich, dass im Jahr 2022/2023 persönliche Begegnungen, 
realer Austausch und Trainings vor Ort wieder regelmäßig und noch mehr möglich sein wird.  

 

Nenad Skaricic 

Vizepräsident BRBV 

 
  



 

 

Bericht der Landesjugendwartin, Andrea Haunberger 

mit Jugendsprecherin Meike Kurzendorfer 

 
Liebe Tanzsportgemeinde, 
  
auch wenn die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie nach und nach weniger werden, so haben wir als 
Verband ihre Folgen doch auch im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Insbesondere im Jugendbereich 
wurde der Sportbetrieb wieder eingeschränkt und mit Auflagen versehen, was die Gewinnung von begeisterten 
Nachwuchstänzer*innen deutlich erschwert. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass die Bayerischen 
Tanzsportvereine aller Widrigkeiten zum Trotz ihr Bestes geben, um dem Sport ein Fortbestehen zu ermöglichen. 
Wir als Verband waren im vergangenen Jahr bestrebt, die Vereine bei der Umsetzung dieser Aufgabe zu 
unterstützen. Für die Jugend besonders im Fokus standen dabei die Planungen zu einem Bayerischen 
Landesjugendcamp in Inzell, welches leider unter anderem bedingt durch den plötzlichen, unerwarteten und vor 
allem erschütternden Tod unseres Formationsbeauftragen Holger Achatz und den damit einhergehenden 
Mehrbelastungen für das Präsidium des BRBV nur wenige Wochen vor dem geplanten Termin abgesagt werden 
musste. Dennoch waren unsere bisherigen Bemühungen nicht vergebens, denn die Nutzung der durch die 
bisherige Planung entstandenen Kontakte und Strukturen werden uns bei der Umsetzung des Bayerischen 
Landesjugendcamps helfen, welche nun für das nächste Jahr geplant ist. 
 
Mit dem Abflauen der Corona-Pandemie konnten im vergangenen Jahr auch wieder turniere stattfinden, wobei 
ein Highlight natürlich die Deutsche Meisterschaft der Rock’n’Roll-Paare in Königs Wusterhausen am 25. Juni 
darstellte. In der Juniorenklasse stellte Bayern 4 der 9 startenden Paare (2 davon erreichten die Endrunde), bei 
den Schülern ging ein bayerisches Paar an den Start (ebenfalls Endrunde). 
Das größte sportliche Highlight im Jugendbereich konnten Janis Penzkofer und Paulina Reuß setzen, welche bei 
der Weltmeisterschaft der Boogie-Woogie Juniors den ersten Platz belegen und den Titel somit nach Bayern 
holen konnten. Ebenfalls erwähnenswert sind an dieser Stelle Sabrina und Nico Soeradhiningrat, welche sich auf 
demselben Turnier mit einer großartigen Leistung einen hervorragenden vierten Platz ertanzen konnten. 
 
Um die sportlichen Leistungen im Jugendbereich weiterhin zu fördern, war für Mitte Juli ein Sichtungskader 
Rock’n’Roll S/J in Etting geplant. Leider musste dieser aufgrund mangelnder Anmeldezahlen abgesagt werden. 
Grundsätzlich bleibt leider festzuhalten, dass sich die negative Entwicklung bezüglich der Menge der aktiven 
Turnierpaare aus Süddeutschland und auch generell, welche sich bereits vor Corona abgezeichnet hat, durch die 
Pandemie weiter verschlechtert hat. Dabei hätten wir uns oft ein offeneres Ohr „von Oben“ für die Anliegen der 
Community gewünscht. An den grundsätzlich oft desaströs geringen Teilnehmerzahlen auf Ranglistenturnieren 
zeigt sich, dass der Sport aktuell in einer Krise steckt, welche nur mit harter Arbeit an der Basis und vor allem 
auch Förderung des Breiten- und Jugendsportbereiches ohne reinen Fokus auf den Spitzensport überwunden 
werden kann. Der Rock’n’Roll-Sport ist mehr als nur die A-Klasse. Ohne eine breite Masse, die den Sport um des 
Sportes Willen betreibt, wird auf Dauer auch der Spitzenbereich „verhungern“. 
 
Aufgrund beruflicher und privater Veränderungen bei mir, Andrea Haunberger, werde ich diese Basisarbeit in den 
kommenden Jahren allerdings leider nicht mehr als Jugendwart begleiten können. An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal hervorheben, dass es mir eine Freude war, im vergangenen halben Jahrzehnt den Posten des 
Jugendwartes des BRBV zu bekleiden. Ich durfte viele neue Menschen kennenlernen und habe viele 
interessante, nicht immer leichte, aber für gewöhnlich doch sehr konstruktive Gespräche mit Personen führen 
dürfen und konnte so bei der Förderung unseres Sportes persönlich mit Hand anlegen. Umso mehr ist es mir eine 
Freude, dass wir mit Leoni Berg bereits eine potenzielle Nachfolgerin für den Posten des Landesjugendwartes 
gefunden haben, welche mit Meike Kurzendorfer eine inzwischen erfahrene Jugendsprecherin zur Unterstützung 
an der Hand hat.  
 
Ich wünsche dem BRBV und all seinen Mitgliedern nur das Beste für die Zukunft!  
 
Andrea Haunberger BRBV Landesjugendwart und  
Meike Kurzendorfer BRBV Landesjugendsprecher 

 

 
  



 

 

 
Bericht der Schatzmeisterin, Live Marx 
 
 

Im Buchungsjahr 2021 konnten wieder viele Veranstaltungen auf Grund der Pandemie nicht stattfinden. Dies hat 

dazu geführt, dass der Haushaltsplan nicht wie geplant angewandt wurde. Auf Grund der erschwerten Umstände 

und dem dadurch zusätzlich nötigem Engagement unserer Turniertänzer*innen, haben wir uns entschieden 

diejenigen mit unseren übrigen finanziellen Mitteln zu unterstützen, die uns auf der deutschen Meisterschaft 

vertreten haben. Deshalb haben wir einen Teil deren Reisekosten übernommen. 

 

Die Nutzung des neuen Buchungs-Programms funktioniert sehr gut, wäre aber in Zukunft auch ausbaufähig. Für 

die Budgetierung (Haushaltsplan), sowie für weitere Controlling Tools und eine Online-Speicherung der Daten, 

sodass die Kassenprüfer direkt einen Zugriff darauf erhalten könnten, wären jedoch zusätzliche Module, die sich 

aus meiner Sicht her nicht lohnen. Weshalb ich diese Aufgaben, wie bereits gehabt, über Cloudserver und Office-

Programme erledige.  

 

Die Zusammenarbeit mit Herrn Robert Holzner vom LTVB lief sehr gut. Für die Übernahme meines Amtes durch 

die neue Schatzmeisterin (Tanja wird dafür bereits eingearbeitet), wünscht sich Herr Holzner eine ViKo zur 

Abstimmung der zukünftigen Vorgehensweisen. 

 

 

 

  



 

Zahlen 2021 

 Budgetplanung IST 

Summe 50.900 € 51.400 €  29.026 € 10.990 €  

Konto 
Einnahme
n 

Ausgabe
n 

Überschus

s 

Einnahme
n 

Ausgabe
n 

Überschus

s 

Förderung 30.200 € 0 € 30.200 € 22.606 € 0 € 22.606 € 

BRBV 2.200 € 0 € 2.200 € 0 €   0 € 

LTVB 25.000 € 0 € 25.000 € 22.606 €   22.606 € 

BLSV 3.000 € 0 € 3.000 € 0 €   0 € 

Sponsoring 0 € 0 € 0 € 0 €   0 € 

Rock'n'Roll 8.000 € 16.500 € 8.500 € 975 € 3.058 € 2.083 € 

Lehre 6.000 € 6.500 € 500 € 975 € 601 € 374 € 

Kader   4.000 € 4.000 €   457 € 457 € 

Landesjugendcamp 2.000 € 5.000 € 3.000 €   2.000 € 2.000 € 

Beauftragte+Sonstiges   1.000 € 1.000 €   0 € 0 € 

Boogie Woogie 4.400 € 13.000 € 8.600 € 5.445 € 4.284 € 1.161 € 

Lehre 1.900 € 2.000 € 100 € 5.445 € 3.734 € 1.711 € 

Kader   5.000 € 5.000 €   0 € 0 € 

Landesjugendcamp 2.500 € 4.500 € 2.000 €   0 € 0 € 

Beauftragte+Sonstiges   1.500 € 1.500 €   549 € 549 € 

Formation 0 € 5.700 € 5.700 € 0 € 1.549 € 1.549 € 

Förderung   1.800 € 1.800 €   0 € 0 € 

Lehre   3.000 € 3.000 €   1.377 € 1.377 € 

Beauftragte+Sonstiges   900 € 900 €   172 € 172 € 

Breitensport 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 134 € 134 € 

Breitensporttag   500 € 500 €   0 € 0 € 

Breitensportturnier   500 € 500 €   0 € 0 € 

Beauftragte+Sonstiges   500 € 500 €   134 € 134 € 

Tanztage 8.300 € 9.500 € 1.200 € 0 € 466 € 466 € 

Tanztage 5.000 € 5.500 € 500 €   466 € 466 € 

Samstagsparty (Tanztage) 800 € 1.000 € 200 €   0 € 0 € 

Dance Academy 2.500 € 3.000 € 500 €   0 € 0 € 

Geschäftskosten 0 € 3.000 € 3.000 € 0 € 828 € 828 € 

Präsident   750 € 750 €   379 € 379 € 

Präsidium   2.000 € 2.000 €   346 € 346 € 

Geschäftsstelle   150 € 150 €     0 € 

Bankkosten   100 € 100 €   103 € 103 € 

Onlineausst.+Sonstiges     0 € 539 € 11.984 € 11.446 € 

Erstattung Reisek. Turnier     0 €   3.150 € 3.150 € 

Öffentlichkeitsarbeit 0 € 2.200 € 2.200 € 0 € 672 € 672 € 

Merchandising   1.500 € 1.500 €     0 € 

Werbung   400 € 400 €     0 € 

Repräsentation   300 € 300 €   672 € 672 € 
 

Im Folgenden erhalten Sie einen kleinen Überblick über die Zahlen des letzten Jahres. Diese sind Großteils in 

Form von Diagrammen dargestellt um ein besseres Gefühl für die Einnahmen und Ausgaben zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



Haushaltsplan 2022 
 Summe 52.000 € 52.000 €  

Konto Rechenansatz/Anahmen 
Einnahme

n       Ausgaben Jugendanteil 

Förderung   31.000 € 0 €   

BRBV Beitragsrückflüsse (DRBV) 2.000 € 0 €  

LTVB regulärer Zuschuss+ 26.000 € 0 €  

BLSV 
Sonderk. Kader Mannschaften 
etc.  3.000 € 0 €  

Sponsoring  0 € 0 €  

     

Rock'n'Roll   8.300 € 14.500 €   

Lehre TRC+1xErhaltschulung 5.300 € 5.000 €  

Kader jeden Monat etwa 400  3.500 € 30% 

Landesjugendcamp  3.000 € 5.500 € 100% 
Beauftrage+Sonstige
s weniger da gerade nicht besetzt  500 €  

     

Boogie Woogie   3.900 € 11.500 €   

Lehre  2.900 € 3.000 €  

Kader 3 mal 1500  4.500 € 50% 

Jugend+Regionalstr.  1.000 € 3.000 € 100% 
Beauftrage+Sonstige
s   1.000 €  

     

Formation   0 € 10.750 €   

Lehre   1.000 €  

Kader   9.000 € 25% 
Beauftrage+Sonstige
s   750 €  

     

Breitensport   0 € 1.300 €   

Breitensporttag   500 € 25% 

Breitensportturnier   300 € 25% 
Beauftrage+Sonstige
s   500 €  

     

Tanztage   8.800 € 9.500 €   

Tanztage  5.200 € 5.500 € 20% 

Samstagsparty  800 € 1.000 € 10% 

Dance Academy  2.800 € 3.000 € 20% 

     

Geschäftskosten   0 € 2.950 €   

Präsident   750 €  

Präsidium   2.000 € 25% 

Geschäftsstelle   140 €  

Bankkosten ca. 5€/Monat  60 €  

     

Öffentlichkeitsarbeit   0 € 1.500 €   

Merchandising T-Shirts o.ä.  1.000 €  

Werbung Flyer, Plakate etc.  250 €  

Repräsentation Homepage, Beachflag etc.  250 €  

     

   Jugendanteil: 10.870 € 

 



Ausblick 2022/2023 
 

Für das letzte Jahr hat der LTVB seine Beitragsordnung geändert. Welchen Einfluss das auf unsere Einnahmen 

durch den LTVB hat und wie sich das auf unsere Mitglieder auswirkt, lässt sich noch nicht sagen.  

Da ich kürzlich Mutter von Zwillingen geworden bin, werde ich das Amt leider nicht mehr erfüllen können. 

Stattdessen hat sich Tanja dazu bereit erklärt das Amt weiter zu führen. Zunächst steht also erstmal die 

erfolgreiche Einarbeitung an. 

Tanja: Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, welche das Amt mit sich bringen wird. Für das Jahr 2023 

erhoffe ich mir, dass es ein finanziell ausgewogenes Jahr wird, alle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt 

werden können und mit keinen Corona-Ausfällen mehr zu rechnen ist. 
Außerdem hoffe ich auf gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Team des BRBV sowie mit Herrn Robert 

Holzner vom LTVB. Mei Ziel ist es, das Amt genauso gewissenhaft und erfolgreich auszuführen, wie Live es 

gemacht hat. 

Für Informationen, Fragen, Anregungen usw. stehe ich gerne zur Verfügung 

 

 
Live Marx 
Schatzmeisterin BRBV 
 
  



 

 

Bericht des Pressewarts 
 

 
Amt zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berichte der Beauftragten 
 

 
  



 

 

Bericht des Lehrbeauftragten, Peter Schulze 
 
Im Jahr 2021 wurden nach der corona-bedingten Pause erst im Herbst wieder Lehrgänge durchgeführt.  
Ausbildung 2021  
OKT bis NOV 2021 - Trainerassistent (früher Kursleiter) Lehrgang Boogie-Woogie mit 11 Teilnehmern.  
Lizenz-Erhaltschulungen 2021  
 
Boogie Woogie  
09.10.21 – BW Slow Thomas Adler – ausgebucht 18 TN  
16.10.21 – BW Musikinterpretation für Trainer von Anfängerpaaren bis zum Profipaar – ausgebucht 18 TN  
23.10.21 – im Rahmen der Moosquitos Tanztage - Rockabilly Jive – Carolin Trost & Peter Schulze – 
ausgebucht 20 TN  
24.10.21 – im Rahmen der Moosquitos Tanztage – Körpermechanik & Drehungen – Angelika Keller – 
ausgebucht 20 TN  
13.11.21 – Boogie Slow – Thomas Adler – 12 TN  
14.11.221 – Musiktheorie und Umsetzung in die Praxis – Peter Schulze – 12 TN  
 
Rock’n Roll  
27.+28.10.21 – Rahmentrainingsplan & Aufbauklassen – Jens Wedemeyer – 12 TN  
Der DRBV hat sich an die DOSB-Richtlinie angepasst, wonach Lizenzen, die 2020 oder 2021 ablaufen ohne 
Nachweis über eine Erhaltschulung um jeweils ein Jahr verlängert werden können, um die Förderung durch die 
Kommunen zu erhalten.  
Neuausbildung 2022  
Seit Mai läuft ein neuer BW Trainerassistent-Lehrgang mit 20 Teilnehmern (ausgebucht)  
BW TRC Lehrgang ab 24.09.22 – Anmeldung läuft bereits  
Lizenz-Erhaltschulungen 2022  
 
Auch in diesem Herbst bieten wir wieder zahlreiche Erhaltschulungen an. Detaillierte Informationen sowie die 
Anmeldung sind über die BRBV Webpage einsehbar. www.brbv-online.de -> Ausbildung  
Boogie Woogie & Rock’n Roll  
08.10.22 – BW Slow Thomas Adler  
15./16.10.22 – Kombi-Schulung BW & RR Zielorientiertes Kinder- & Jugendtraining planen & gestalten mit 
Mathias Baumann & Gerhard Titz  
22.10.22 – im Rahmen der Moosquitos Tanztage – Körpermechanik & Drehungen – Angelika Keller  
23.10.22 – im Rahmen der Moosquitos Tanztage – Lead & Follow - Carolin Trost & Peter Schulze  
05.+06.11.22 – Rahmentrainingsplan & Aufbauklassen – Jens Wedemeyer  
03.12.22 – Musiktheorie und Umsetzung in die Praxis – Carolin Trost & Peter Schulze  
10./11.12.22 – in Kooperation mit Hessen – Rockabilly Jive – Carolin Trost & Peter Schulze  
Aussicht auf 2023 – in Planung  
RR TA/TRC Lehrgang ab Januar 2023  
Lizenz-Erhalt-Schulungen BW & RR im Herbst 2023  
BW Lehrgang Trainer-Assistent – Termin noch offen  
Die Detailplanung und Durchführung dieser Lehrgänge und Termine sind selbstverständlich abhängig von der 
weiteren Entwicklung der Corona-Lage und den behördlichen Auflagen.  
Detaillierte Termine und Informationen sind über die Website www.brbv-online.de zu finden, sobald die 
konkreten Termine, Räumlichkeiten und Details bekannt sind.  
 
Furth, den 02. Juli 2022 

 
Peter Schulze 
Lehrbeauftragter BRBV 
 

  



 
 
 
 

Bericht der Beauftragten für Breitensport Rock’n‘Roll, Karin 
Fischer 
Zeitraum 21.07.2021 bis 24.07.2022 
 
 
Für den 02.07.2022 hatte ich zu einer Informationsveranstaltung Learning by Doing nach Nürnberg eingeladen. 
Dort sollte eine aktive Vorstellung der Aufstiegsklassen nach der neuen TSO stattfinden. Leider fand dieses 
Angebot vor allem bei den Paaren kein Interesse und musste deshalb abgesagt werden. 
 
Aufgrund der immer noch währenden Pandemie konnte ich keine weiteren Breitensportveranstaltungen anbieten. 
 
Die Pandemie hat viel Schaden bei den Menschen und den Vereinen angerichtet. Es wurde mir von einem starken 
Mitgliederschwund berichtet und der eine oder andere Verein hat sich aufgelöst. 
 
Das vergangene Jahr hat allen im Vereinsgeschehen involvierten Personen viel abverlangt. Ich bedanke mich bei 
allen für die guten Nerven, das Durchhaltevermögen, den Mut nicht aufzugeben und das Einbringen von 
alternativen Idee. 
 
Wenn es die gesetzlichen Regeln erlauben, würde ich im Herbst oder im Frühjahr 2023 gerne wieder eine 
Veranstaltung nach dem Just-For-Fun-Konzept anbieten. Vielleicht kann das auch in Verbindung mit einem 
Einsteiger Turnier für Paare, die bereits ein Startbuch besitzen, stattfinden. 
 
Auch wäre es gut, wenn die oben genannte, ausgefallene Veranstaltung noch einmal angeboten werden könnte. 
 
Bezüglich der neuen TSO höre ich immer wieder, dass die Vorgaben im normalen Trainingsbetrieb nicht 
ausreichend genug trainiert werden können. Viele Paare möchten, das auch in dieser Form nicht umsetzen, da 
sie tanzen und nicht turnen wollen. Sicherlich ist eine gewisse Ausbildung im turnerischen Bereich auch beim 
Rock´n´Roll nötig, aber das Hauptaugenmerk sollte beim Rock´n´Roll das Tanzen sein. Es wäre sehr schön, wenn 
hier eine Anpassung vorgenommen werden würde, damit wieder mehr Paare sich entschließen, wieder Turnier 
zu tanzen. 
 
Ich hoffe sehr, dass im Herbst der Trainingsbetrieb aufgrund der neuen Infektionsschutzverordnung, der 
Energiekrise, der Inflation und der Flüchtlingsproblematik nicht wieder eingeschränkt werden muss. 
 
Ich wünsche allen viel Kraft, Energie und Durchhaltevermögen, um die zukünftigen Herausforderungen zu 
meistern. 
 

Schwaig, 22. Juli 2022 

Karin Fischer 
Breitensportbeauftragte Rock’n‘Roll BRBV 
  



 

 

Bericht des Boogie-Woogie Beauftragten, Thomas Zink 
 
Am Anfang meines Berichtes eine dringende Bitte, nehmt Kontakt mit uns auf und unterstützt den Verband. Die 
Bereiche Nachwuchs und Turnier sind in Bayern nahezu nicht mehr vorhanden und das wird mittelfristig auch zu 
Problemen in den noch gut funktionierenden Bereichen, wie z.B. im Seniorensport oder bei Auftrittsgruppen, 
führen. In einigen Bereichen ist es 5 nach 12. Hier nenne ich nach wie vor die Jugendarbeit an der Basis und vor 
allem die Turnierszene in Bayern. Ohne Turnierpaare im nationalen und internationalen Vergleich, wird unsere 
Sportart immer weniger wahrgenommen. Man muss aber auch anmerken, wenn alle Bundesländer ähnlich wie 
Bayern und Sachsen aufgestellt wären, hätten wir sicherlich keine so gravierenden Probleme. Bayern und 
Sachsen allein, können die Probleme im Nachwuchsbereich nicht allein lösen. Gut ist nach wie vor unser 
Seniorenbereich aufgestellt. Die Main Klasse entwickelt sich aufgrund der Übertritte aus der Jugend positiv. Es 
kommt aber aus der Jugend die nächsten Jahre nichts nach und daher ist das Risiko, dass auch die Main 
wegbricht, gegeben. Es wäre ein erster guter Schritt, wenn sich Vereine die Frage stellen, ist es für mich in 
Ordnung wie es gerade läuft oder kann ich selbst aktiv was beitragen, damit unser Sport wieder zurück auf die 
Erfolgsspur kommt. Als Beauftragter kann ich unterstützen, ohne die Basis (Vereine) wird es aber keinen Weg 
aus dem Tief geben. Ich habe immer ein offenes Ohr, kommt aktiv auf mich zu.  
 
In 2021 und 2022 gab es außer internationalen Turnieren nur sehr wenig Nationales. Viele Turniere, auch für 
unser wichtigstes Turnier in Bayern, die bayerische Meisterschaft, haben und hatten wir keine Vereinsbewerbung. 
Sollte sich an der allg. Grundeinstellung in den Vereinen nichts ändern, dann sind wir mittelfristig nur noch eine 
reine Breitensportart, die bei Dachverbänden wie dem LTVB, dem DTV und dem DOSB keine Rolle mehr spielen 
wird. Das kann keiner von uns wirklich wollen. Eine erfolgreiche Sportart braucht und hat immer erfolgreiche 
Sportler als Vorbilder und letztendlich auch als zukünftige Trainer. Unsere Sportart hätte gute Chancen, im 
Tanzbereich nach Breaking, im Leistungssport Fuß zu fassen. Wir haben alles, was eine attraktive Sportart 
braucht, dazu ist aber nicht nur die Qualität einiger Weniger wichtig, wie seit Jahren im Jugendbereich, sondern 
hier zählt vielmehr die Masse und da liegt der Hase in unserer Sportart begraben. Lasst uns bitte im 
Nachwuchsbereich (aller Klassen) gemeinsam nach Lösungen suchen. Hier liegt unsere Sportart nach wie vor 
auf der Intensivstation.  
 
Jetzt zu den angegangenen Maßnahmen im letzten Berichtszeitraum.  
 
Vieles, was wir 2021 begonnen haben, haben wir fortgesetzt. Ein großes Highlight war die Genehmigung unseres 
BLSV-Förderantrages für 2021 und auch für 2022. Damit verbunden die Gründung unseres ersten 
Regionalzentrums für Boogie-Woogie in Bayern. Dies entstand in Nürnberg und wird unterstützt vom ATV 1873 
Frankonia eV.. Im Regionalzentrum wurde bereits eine Jugendveranstaltung und ein Landeskadertraining 
veranstaltet und mit Unterstützung der Straubinger Boogie Mäuse und der Regionalzentrums wurde der BRBV 
Landes Jugend Tag Boogie-Woogie zum 3 Mal in Folge in Straubing ausgetragen. Hier noch einmal einen 
herzlichen Dank an alle die seit Jahren die Jugend in Bayern tatkräftig unterstützen. Als Jugendtrainer konnten 
wir, wie so oft, Johann Preuhs und Christoph Pecher gewinnen, die wir für ihren Einsatz als Trainer im 
Jugendbereich am BRBV Landes Jugend Tag ehrten.  
 
Sehr viel Zeit haben wir auch in technische Lösungen (Digitalisierung) investiert, um für weitere Pandemieein-
schränkungen vorbereitet zu sein. Positiv zu erwähnen ist, dass wir in 2021, 100% der Investitionen gefördert 
bekommen haben. Das habe ich so in meiner Laufbahn noch nicht erlebt. Wenn es gut läuft, kann man in der 
Regel mit ca. 60% Förderung rechnen. Dieses Jahr gab es anscheinend sehr viele Förderanträge und aktuell 
liegt die Förderquote in 2022 gerade bei 38%.  
 
 
 
An was arbeiteten wir noch im letzten Berichtszeitraum 
 

 
• Landeskaderstrukturen entsprechen den DRBV und den DOSB Vorgaben 

• Landeskaderrichtlinien entsprechen den DOSB Strukturen 

• Qualitätskriterien wurden für Landeskaderpaare definiert. Quantität ist aber nach wie vor unsere 
große  Herausforderung. Hier benötigen wir dringend Lösungen. Aktuell sind die Qualitätskriterien 
bei der Aufnahme in den Landeskader aufgrund fehlender Quantität ausgesetzt. 

• Bayerische Vereine mit aktiver Jugendarbeit wurden identifiziert. Aktuell sind mir nur 5 Vereine, die 
aktive Jugendarbeit im Boogie Woogie anbieten, bekannt. 

• Straubinger Boogie Mäuse• DancePoint Königsbrunn 

• Boogie Magic‘s Hohenbrunn • Boogieschmiede Kirchdorf 

• ATV 1873 Frankonia Nürnberg 
 



 

• Sollten weitere Vereine Kinder- oder Jugendpaare mit Turnierambitionen haben, dann meldet mir 
das bitte. Wir werden nur erfolgreich, wenn sich hier noch weitere Vereine auf den Weg machen 
und die Herausforderungen, die zugegebenermaßen Jugendarbeit mit sich bringt, lösen. An der 
Unterstützung des BRBV soll es nicht scheitern. Kommt bei Fragen auf uns zu. 

• Eine neue Turnierhobbyklasse Boogie-Woogie Schüler bis 13 Jahre wurde in der BSO Bayern 
aufgenommen. Ziel ist die jungen und kleinen Tänzer(*innen) in unserer Sportart zu fördern und zu 
fordern, nicht erst wenn einige wenige Paare zur internationalen Spitze gehören. Ein erstes 
Breitensportturnier am 2.7.22 hat es bei den Boogie Bären Sommer Camp gegeben. 

• Neue Jugendturnierformen wurden und werden ausprobiert. Auch hier gab es in der Vergangenheit, 
z.B. beim hybriden Onlineturnier in Nürnberg 2021 und beim Boogie Bären Sommer Camp 2022 
erste Versuche, die bei den Kids sehr gut ankamen. Das sind erste Schritt, ich hoffe sehr, dass hier 
einige Vereine zukünftig ähnliches versuchen. Von BRBV-Seite wird es keine Tabus bei 
Hobbyturnieren geben. Es kann alles versucht werden, um unseren Sport wieder zurück auf die 
Erfolgsspur zu bekommen. 

 
 
Was kam aufgrund der Pandemie oder fehlender Ressourcen im Verband zu kurz oder musste abgesagt 
werden. 
 

• Dance Akademie musste abgesagt werden 

• Tanz Tage mussten abgesagt werden 

• BRBV Landes Jugend Camp (2-tägig) im BLSV SportCamp Inzel musste abgesagt werden 

• Bayrische Sportturniere, sowie unser wichtigstes Turnier, die bayr. Meisterschaft gibt es aktuell 
in Bayern so gut wie nicht mehr. Hier gibt es erste Überlegungen und Gespräche jemanden zu 
gewinnen, der sich dieser Aufgabe annimmt. 

 
 
Ausblick auf die nächsten 12 Monate.  
 
Die Jugend wird stark im Fokus stehen. Für die neue Hobbygruppe der Kids werden wir versuchen einfache 
Turniervarianten zu etablieren. Hierfür suchen wir einen Koordinator und Aktivator für Hobby und Sportturniere in 
Bayern. Erste Gespräche fanden statt.  
 
Für das zweite Halbjahr ist es mir gelungen für eine 2-tägige Jugendveranstaltung Fördergelter vom DTV zu 
bekommen. Hier laufen aktuell die ersten Planungen für den Herbst. Ich hoffe, dass wir hier alle unsere 
Jugendpaare motivieren können. Das BRBV-Event wird am 12./13.11 im Regionalzentrum Nürnberg sein. Als 
Trainer am Samstag den 12.11. haben wir Jessi und Kuschi gewinnen können. Bitte nehmt das als Anreiz, um 
bis dahin das ein oder andere Jugendpaar im Verein aufzubauen.  
 
Als weitere Priorität werden wir unsere Präsenzveranstaltungen, wie Sportturniere, unsere bayerische 
Meisterschaft, Landeskadertraining, BRBV-Jugend Cam, ps, BRBV Landes Jugend Tag, etc. wieder versuchen 
fest zu etablieren.  
 

 
Fazit: 
Es war für alle wieder ein außergewöhnliches Jahr 2021 und alle sind mit dieser besonderen Situation sehr 
unterschiedlich umgegangen und haben auch unterschiedliche Erfahrung mit der Pandemie gemacht. Jetzt 
müssen wir uns aber wieder gemeinsam auf dem Weg in eine Art „NEUE“ Normalität machen, damit die 
Strukturen unserer Sportart wieder greifen. Dabei benötigen viele Vereine erst einmal Zeit für sich, um 
Versäumtes nachzuholen und den Wiedereinstieg zu organisieren. Ich wünsche mir aber, dass auch Zeit 
gefunden wird, um an gemeinsamen Zielen und Lösungen für unserer Sportart, wie Sportturniere, 
Nachwuchsarbeit zu arbeiten.  
 
Die aktuellen Coronazahlen in anderen Ländern zeigen, wie es wird, wenn man so tut, als ob es diesen Virus 
nicht mehr gibt bzw. einige denken, dass wir jetzt genug durchgemacht haben und es jetzt wieder normal weiter 
gehen muss. Ich persönlich bin da anderer Meinung und werde deshalb mit aller Kraft nach Lösungen und 
Alternativen suchen, die risikotechnisch kalkulierbar sind. Wir werden weiter an Lösungen arbeiten, die unseren 
Sport, gerade im Leistungssegment bei Bedarf im Herbst Alternativen bieten.  
 
Ich bin zuversichtlich, wenn noch ein paar mehr Vereine in Bayern versuchen im Nachwuchsbereich Fuß zu 
fassen, dann werden wir dieses Tal der Tränen hinter uns lassen und gemeinsam gestärkt aus der Krise kommen, 
und da meine ich nicht Corona. Ich habe 35 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Kinder- und Jugendgruppen, gerne 
unterstütze ich euch dabei. Kommt bei Interesse einfach auf mich zu. Aufbau-, Jugend- & Nahwuchsarbeit kann 
aber nur erfolgreich in den Vereinen stattfinden. Der Verband kann unterstützen und beraten, getan muss es aber 
in den Vereinen werden. 
 



Ich würde mir auch eine bessere Zusammenarbeit und Abstimmung mit unserem Dachverband wünschen, um 
aus Länder Sicht falsche Entscheidungen wie z.B. das Landeskaderpaare nicht mehr bei Worldcup starten dürfen, 
schnell wieder rückgängig gemacht werden könnten. Derartige Entscheidungen sind nachweislich nicht zum 
Neuanfang eines nicht nur auf Qualität ausgelegten, sondern eben auch für einen quantitativen Ansatzes unseres 
Leistungssports in Bayern kontraproduktiv. Andere Länder, wie z.B. Italien gehen hier einen nachweislich 
erfolgreicheren Weg.  
 
Bedanken möchte ich mich bei allen, die mir in den letzten Monaten geholfen haben. Unsere bayerischen Paare 
haben bei den WRRC-Turnieren 2021 international sehr gut abgeschnitten. Hier ist besonders der 
Jugendweltmeistertitel in Kharkiv von Paulina Reus und Janis Penzkofer zu nennen. Was für eine geniale 
Leistung. Auch National bei der DM waren unsere bayrischen Paare erfolgreich. So holte Paulina und Janis sich 
den Titel in der Jugend. Theresa und Elian in der Main und Conny und Steff in der Senior Klasse. Damit ist 
zumindest die Spitze des Boogie-Woogie nach wie vor in Bayern. Alle Präsenzturniere waren in allen Startklassen 
mit bayerischer Beteiligung. In 2022 wird das in der Jugendklasse leider schon nicht mehr der Fall sein. Helft 
beim Neuaufbau. 
 

 
Thomas Zink 
Boogie Woogie Beauftragter BRBV  



 

 

Bericht des Rock’n‘Roll Beauftragten 
 

Zu diesem Zeitpunkt unbesetzt 
 
Rock’n’Roll Beauftragter BRBV 
  



 

 

Bericht der Integrationsbeauftragten, Iris Escherle 
 

 
Es liegt kein Bericht vor. 
  



 

 

Bericht der Landesjugendtrainerin, Beate Wolf 
 

 
Es liegt kein Bericht vor. 
  



 

 

Bericht des Landestrainers, Jens Wedemeyer 
 
Allgemeines: 

Das Kaderjahr 2021/2022 war immer noch durch die Coronakrise und die damit einhergehenden Maßnahmen 

beeinflusst. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen (12 Paare) wurden zwei Sichtungskadertrainings abgehalten, 

welche im November 2021 bzw. im Februar 2022 stattgefunden haben. Aus diesem Teilnehmerkreis wurden 8 

Paare in den Landeskader des Jahres 2021/2022 berufen. Insgesamt haben seit September 2021 an den 

nachfolgend aufgeführten Terminen Kaderschulungen stattgefunden: 

 

14.11.2021 (Sichtung) 

27.02.2022 (Sichtung) 

22.05.2022 

03.07.2022 

 

Bei den Schulungen wurde neben dem Akrobatikaufbau auch Training am großen Trampolin als 

Themenschwerpunkt gesetzt. Für das Trampolintraining wurde das Trainerteam wie im vorherigen Kaderjahr 

durch Alexander Kapsalis verstärkt, während Benjamin Federl im Bereich des Akrobatiktrainings unterstützte. 

Eine spezielle Schulung der tänzerischen Fertigkeiten war für den Termin im Juli geplant, musste jedoch 

kurzfristig aufgrund Krankheit des geplanten Trainers Ingo Körber (Trainer Latein Formationen) durch andere 

Inhalte ersetzt werden. Der tänzerische Schwerpunkt wird nun an einem der kommenden Termine im Herbst 

stattfinden.  

 

 

Ausblick: 

Aufgrund der im Juni 2022 ausgetragenen Deutschen Meisterschaft ist für Oktober eine erneute Sichtung geplant, 

um allen interessierten aktiven Paaren die Möglichkeit zu geben, sich für den Landeskader zu empfehlen. Hier 

soll ein Überblick über den aktuellen Leistungsstand der Paare gewonnen werden, um dann die neue 

Kaderzusammensetzung für das kommende Jahr festzulegen. Die Zielrichtung des Kaders ist nach wie vor die 

Vorbereitung auf, bzw. die Etablierung der Paare in der A-Klasse. 

 

 

Jens Wedemeyer,  

BRBV Landestrainer Rock’n’Roll 
 

 
  



 

 

Bericht der Jugendsprecherin, Meike Kurzendorfer 
 

 
Bericht ist beim Landesjugendwart mit inbegriffen 
  



 

 

Bericht des Formationsbeauftragten, Alexandra Wandera 
 
Das erste Kadertraining des Landeskader Bayern für Formationen konnte unter der Leitung des 
Formationsbeauftragten für Bayern, Holger Achatz, im Herbst 2021 in Essenbachstattfinden. Zusammen mit dem 
Trainerteam bestehend aus Marina Moser und Flo Hauzenberger konnte Holger sein Konzept zur Förderung 
bayerischer Formationen erstmals umsetzen. 
 
Das erste Wochenende war trotz Pilotprojekt ein voller Erfolg. Neben Kondition, Koordination, Grundtechnik und 
Choreographie stehen vor allem Teambuilding, Zusammenhalt der Formationen und gegenseitige Unterstützung 
der bayerischen Mannschaften stets im Fokus! Der Kader soll die Formationen weiterbringen, national an die 
Spitze befördern und die vorhandene Leistung stärken und ausbauen! Aber auch das 'TeamBayern' soll gefördert 
und das Konkurrenzdenken in den Hintergrund gerückt werden. 
 
Nach einer schier unendlich erscheinenden Zwangspause konnten die bayerischen Formationen Ende 
September 2021 endlich wieder ihre Leidenschaft ausleben und sich zwei Tage lang in der Turnhalle auspowern 
und richtig schön schwitzen!  
 
Im Frühjahr 2022 wurde das Trainerteam mit Christian Gartmeier um einen weiteren Trainererweitert! Die Planung 
des nächsten Wochenendes war bereits abgeschlossen und war für März 2022 angesetzt, doch leider musste 
dieses Pandemie bedingt kurzfristig wiederabgesagt werden.  
 
Und dann geschah etwas, was niemand von uns erwartet hat... viel zu früh wurde Holger aus unserer Mitte 
gerissen und hinterlässt eine große Lücke. Seinen Traum und sein Projekt werden wir Trainer in seinem Namen 
und Gedenken weiterführen! 
 
Machs gut, lieber Freund! Wir tanzen immer eine Runde mit für dich! 
 
So ist die Planung der nächsten Wochenenden, Ende September und Anfang Oktober 2022, in vollem Gange 
und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alexandra Wandera! 
 
In diesem Sinne!  
#itsonlyrocknrollbutilikeit  
 
Marina Moser 
Flo Hauzenberger 
Christian Gartmeier 
In tiefer Trauer und Gedenken an Holger Achatz! 
 

 
Alexandra Wandera 

Formationsbeauftragter BRBV  
  



 

 

Bericht der Kassenprüfer, T. Adler und A. Heidler 
 

 
 

 
  
  

 
 


