
 
Kapitänssitzung  

vom Dienstag, den 15.09.2009 in Rheinfelden-

Warmbach, Kleintier- und Taubenzuchtverein 

 
Beginn: 20.15 Uhr 
 

Fussel begrüßt alle herzlichst für ihr Kommen und beginnt mit den Tagespunkten: 
 
 

1. Bericht des Kassenwarts 
 

(Siehe Auslegung) 
 
 

2. Bericht Ligasekretär 
 

Wiesi liest die Aufteilung der ABC Teams vor. (Siehe Website) 
 
 

3.  Verteilung der Unterlagen 
 

Alle Kapitäne bekommen eine Auflistung der Mannschaften und Spieldaten, auch 
alles zum Download im Netz. 

 
 

4. Gruppenauslosung Ligapokal 
 

42 Teams werden mittel Auslosung mit Topfprinzip auf acht davon zwei Gruppen a 
sechs Mannschaften (auch im Netz ist alles aufgelistet). 

 
 

5. Besprechung wegen GV 
 

In Zukunft werden die Tagespunkte immer eine Woche vor der jeweiligen Sitzung ins 
Netz gestellt.  

 
 

6. Handling GV und Vorstandswahlen 
 

Die ordentliche GV findet, wie diese Saison eingeführt, vor dem Saisonende statt. In 
dieser wird der neue Vorstand gewählt und der alte provisorisch entlastet. So wird die 
Möglichkeit geschaffen, beschlossene Änderungen sofort für die kommende Saison 
umzusetzen. Um eine Zeit fürs Einlernen zu haben, bleibt der scheidende Vorstand bis 
zur ersten Kapitänssitzung zu Saisonbeginn im Amt, an dieser findet dann auch die 
formelle Entlastung statt. Liegen Gründe vor, die formelle Entlastung in Frage stellen, 
wird aus der ersten Kapitänssitzung eine ausserordentliche GV, da nur in dieser die 
Entlastungsfrage geklärt werden kann. 
 
 



 
 
 

7. Verschiedenes 
 

a. Auch unsere Wirte sollen ermuntert werden, sich auf unserer Sponsoringseite 
vorzustellen, die  und 50 € Unkosten pro im Jahr kommen wie bei unseren 
Unternehmern grundsätzlich der Jugendförderung zugute 

 
 
b. DDSV ist immer noch fraglich, ob wir drin bleiben, da die Meisterschaften 

immer in Berlin stattfinden. Regionale Meisteschaften wären von Vorteil. Dirk 
meint, es wären letztes Jahr nur zwei Mitglieder hingefahren und das ist trotz 
günstigen Beitragszahlungen nicht gerade ermutigend weiterzuführen. Wer 
sich anmelden möchte, bekommt direkt eine Anmeldung auf der Seite vom 
DDSV und wird dort auch Unterkunftsangebote finden.  

 
c. Planung für die Saison 09/10: 

 
• Die Mannschaftsnamen auf der Tabelle mit extra Links auf die 

Mannschaftshomepage (in sofern vorhaben) versehen 
• Mehr Bekanntschaftsgrad aufbauen Zeitung, verstärkter Pressearbeit usw.  
• Links, die was mit Dart zu tun haben, werden gesammelt, wie zB Berichte 

über Aktivitäten innerhalb der RDL, Homestories, Infos wo über uns 
berichtet wird usw. 

• Einrichten einer Linksammlung auf der Homepage 
• Fotoalben auf die Homepage 

 
 

8. Wünsche und Anträge 
 

Womble steht immer als Sprecher zur verfügung, nur bitte nicht nach 22.00 Uhr und 
nicht vor 7.00 Uhr. Es sollten auch die angerufen werden, die näher wohnen. 

 
9. Termine 

 
Nächste Kapitänssitzung am 12.01.2010 
 
 

Ende: 21.10 Uhr 
 
Verena Burger 
------------------------------------ 
Schriftführerin 

 


