
 
Kapitänssitzung  

vom Dienstag, den 21.04.2009 in Rheinfelden, 

Schützenhaus 

 
Beginn: 20.05 Uhr 
 

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

1. Bericht des Kassenwarts 
 
(Siehe Auslegung) 
 
 

2. Bericht Ligasekretär 
 
Stefan berichtet, dass das mit dem Faxen gut klappt, doch öfter bei Stubs nach welche 
ankommen diese aber schnell weitergeleitet werden. Wird das in Zukunft wieder so sein 
werden diese Spiele als verloren gewertet.  
Zu den Spielbögen: Es steht in der Satzung, dass wenn beide Käptains unterschrieben haben, 
der Plan somit kontrolliert und beide damit einverstanden sind. Dennoch bekommt Stefan 
nach der Tabelleneintragung Beschwerden, dass manches nicht stimme und wird von ihm 
schnell verbessert. In Zukunft gilt: Besser die Bögen kontrollieren und was eingetragen ist, 
bleibt fest und wird so in die Tabelle übernommen!!! 
 
 

3. Auslosung Pokalviertelfinale, Info Pokalfinale 
 
Es werden keine Paarungen sein, die schon einmal in diesem Pokal gegeneinander angetreten 
sind. 
Flying Hirsch – Highway Senioren 
Phoenix 69 – Mustang 
Warriors – Come Back 
Vikings – Jäger 
Pokalfinale findet im Parkcafe Schopfheim am 20.06.2009 um 14.00 Uhr statt. 
 
 

4. Ranglistenturnier 
 
Fussel fordert alle auf sich Gedanken zu machen und alle Vorschläge an der nächsten 
Generalversammlung am 14.07.09 vorzutragen, ansonsten entscheidet der Vorstand 
 
 

5. Teams aus CH – F 
 
Es sollten alle überlegen ob dies sinnvoll wäre und wenn ja welchen Radius wir vorsehen. 
Dirk: Wir haben uns Gedanken gemacht und uns informiert und es könnte gut klappen. 
 
 



 
6. RDL – DDSV 

 
Dirk: Der perfekte Mittelsmann ist nun Cäsar, und dafür danken wir. Wir sollten es klären, 
dass die Turniere mehr in unserer Nähe sind. Berlin ist einfach für die meisten zu weit weg 
und es rentiert sich nicht für ein paar Spieler so viel Beitrag zu zahlen. Man sollte auch 
Bemühungen in die Richtung anstrengen, dass es Landesverbände aufgebaut werden, z.B. 
Baden-Württembergische Meisterschaften ausgetragen werden. Für einen Sport wie Dart ist 
Deutschland einfach sehr gross, gerade dann wenn man die Kosten selber tragen muss. 
 

7. e.V. 
 
Ist endlich erledigt und Website ist wieder unter der neuen alten Adresse. 
 
 

8. Tingelfest  
 
Termin: 04.07.2009, alles weitere wie Programm und Ablauf wird auf der Homepage stehen. 
 
 

9. Verschiedenes 
 
Verhandlungskosten: 
Fritz Lehmann: Karl Heinz Ruf hat wegen den bekannten Gerichtsverhandlungen ca. 640 € 
Eigenkosten getragen, die nicht erstattet worden sind. Es sollte als Tagespunkt in der nächsten 
GV besprochen werden, ob ihm diese von der RDL beglichen werden.  
Dirk: Sachlich gesehen ist es effektiv so, dass auch wenn man in einem Gerichtsverfahren 
gewinnt, man dennoch Kosten haben kann. Diese gesetzliche Regelung ist nicht befriedigend, 
aber Tatsache. Aber muss die RDL deswegen diese Kosten übernehmen? 
Einige Spieler: Das geht nicht, dass wir das jetzt auch noch zahlen, jetzt kommt er damit. Es 
ist abgehakt und es werden keine Gelder mehr für dieses Verfahren ausgegeben. 
Fritz: Es war nur ein Vorschlag, Karl Heinz weiß nichts davon. 
Fussel: Es wird alles weitere an der GV besprochen und abgestimmt. 
 
Pokale: 
Fussel: Pokale sind alle verteilt, wenn was fehlt bitte melden. 
 
Terminabsprache: 
Es gibt Mannschaften die auf einen Tag beharren. Es soll Spaß machen in der RDL zu sein, 
also sollten alle Teams mitziehen und flexibler sein. 
Ralf Schneckenburger: Es sollte möglich sein, dass bei zwei Mannschaften in einem Lokal, 
verschiedene Heimspielwochen haben. 
Andrea Seifert: Die Ferien sollten weiterhin frei bleiben. 
Manuela Kirchenmayer: Die Heimmannschaft sollte sich der Terminänderung melden um 
Missverständnisse zu vermeiden. 
Rainer Ühlin: Jeder Käptainsollte Rücksicht auf die anderen nehmen. Es gibt viele 
Schichtarbeiter und man sollte sich das Leben nicht so schwer machen, auch wenn manche 
sich nicht leiden können. 
 

10. Termine 
 
(Siehe Tagespunkte) 
 
Ende: 21.30 Uhr 
 
Verena Burger 
------------------------------------ 
Schriftführerin 

 


