
 

 
 

Kapitänssitzung 
vom Dienstag, den 18.01.2011 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- Taubenzuchtverein 
Beginn:20.11 Uhr, 61 Anwesende inkl. Vorstand 

 
 

Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 

 
 

1. Protokoll der Kapitänssitzung vom 14.09.2010 wurde abgenommen, es gab keine Einwände! 
 

2. Bericht Ligasekretär in Sachen Meldung der Spielergebnisse 
Stefan weist ausdrücklich alle nochmals darauf hin das alle Spielergebnisse von der Spielwoche bis zum 
darauf folgenden Montag 12 Uhr Mittag gefaxt sein müssen, dies gilt auch für die Nachmeldungen von 
Spielern. Ab jetzt wird bei verspäteten Spielberichtsbögen insbesondere bei den „Wiederholungstätern“ 
härter durchgegriffen. Desweiteren weist Stefan darauf hin, dass bei 180ern, 171ern, HO und Short Leg 
die Spielernamen und die jeweilige Spielernummer dazu geschrieben werden müssen. In einem Spiel 
kann jeder Auswechselspieler zu jeder Zeit eingewechselt werden, das heisst im Extremfall, wenn 4 
Auswechselspieler auf dem Spielberichtsbogen vermerkt sind, könnten auch alle vier auf einem Schlag 
eingewechselt werden. Magic Bull werden weiter machen, es gibt nur einen neuen Kapitän. 
 
Bericht Kassiererin  
Gemäss Heidi beträgt aktuelle Kontostand inklusive Vorrauszahlungen 13.534,03 € und exklusive 
Vorrauszahlungen 12.799,48 €. 
Heidi bittet alle, die eine E- Mailadresse angegeben haben und nicht mehr aktuell ist oder nicht mehr 
stimmt die neue E- Mailadresse anzugeben. Für verspätete Zahlungen gilt das gleiche wie beim 
verspäteten Faxen der Spielberichtsbögen, insbesondere bei „Wiederholungstätern“ wird auch hier 
härter durchgegriffen. 
Heidi weist alle Mannschaften nochmals darauf hin, dass jederzeit eine Vorrauszahlung gemacht 

 werden können. Wenn eine Vorrauszahlung zuneige geht wird das jeweiligen Team rechtzeitig 
 informiert. Auch so kann man einfach Verspätungen zu vermeiden. 
 
3. Bericht Webmaster  

Burki : Hompage läuft und ist stets aktuell, so sind in der Regel die Spiele schon Montag abend nach der 
Spielwoche drinnen. 
Burki hat sich mit dem Aufbau des Ligaprogramms eingehend befasst und es auf den heutigen Stand, 
wie wir es brauchen und insbesondere der Ligasekretär vernünftig arbeiten kann, gebracht. Ausserdem 
sind viele Listen upgedatet worden, wie insbesondere eine neue Telefonliste , die 180er-, 171er-, HO- 
und Short Leg-Liste. Neu gibt es die Spielerwechselliste und auch eine Liste mit allen aktive und nicht 
aktiven Spielern. Das Programm wird noch weiterhin in einigen Details angepasst. 
 
Wenn jemand noch eine alte Passnummer hat und diese gern wieder haben möchte, kann mit einem 
entsprechenden Nachweis (z.B. alter Spielberichtsbogen oder Spielpass) diese auch wiederbekommen 
auch dies könnte jetzt endlich im Programm eingerichtet werden. 
 



Sammy: Das Forum ist online. Wir haben viele Themen reingemacht wo sich alle hoffentlich richtig 
austoben können. Bitte meldet euch doch auch an und nutzt dieses Forum!!! Und wenn gute Ideen 
kommen könnt auch Ihr neue Themen reinmachen. 
 

4. Reglementanpassungen (Punkte 7 , 9 und 25 ) 
Dirk: (Fettgedrucktes ist neu) 

7. Spielernachmeldung 

Spieler können jederzeit mittels des Vordrucks Spielernachmeldung nach gemeldet werden, dürfen jedoch erst nach 
Zahlung der Meldegebühr und Eingang der Nachmeldung spielen. In Ausnahmefällen kann 1 Spieler je Mannschaft am 
Spieltag nachgemeldet werden. Die Spielernachmeldung muss in diesem Fall spätestens bis zum Montagmittag 
12.00 Uhr nach dem jeweiligen Spieltag beim Ligasekretär eingegangen sein, ohne diese werden alle Spielergebnisse 
des betreffenden Spielers als verloren geschrieben. 

Die Nachmeldegebühr von zurzeit € 7.50 (Ranglistenspieler €2.50) muss spätestens nach 14 Tagen nach Ablauf der 
Spielwoche auf das Ligakonto eingegangen werden. Die Gebühr, der Name des Spielers und der Mannschaft sind auf dem 
Einzahlungs-/Überweisungsbeleg klar erkennbar zu vermerken. Fristversäumniss wird mit einem Strafgeld geahndet. 

Ist die Nachmeldegebühr 28 Tage nach Ablauf der Spielwoche nicht auf dem Ligakonto eingegangen, werden 
alle Spielergebnisse des betreffenden Spielers bis zum Zahlungseingang als verloren geschrieben.  

Ab dem zweitletzten Spieltag sind keine Spielernachmeldungen mehr möglich. 

 

9. Spielerwechselmeldung 

Ein Spielerwechsel zwischen zwei Mannschaften ist während der laufenden Saison jederzeit mit schriftlichem 
Einverständnis beider Kapitäne möglich.  

Auf die Unterschrift des Kapitäns der Mannschaft, die man verlässt, kann bei folgenden Ausnahmen verzichtet 
werden:  

- Der Spieler hat noch kein Ligaspiel ausgeführt 
- Der Spieler hat maximal 4 Spieltage gespielt. In der neuen Mannschaft ist dieser in jedem Fall erst ab dem 5 Spieltag 

spielberechtigt 
- Bei Auflösung einer Mannschaft in der laufenden Saison kann der Vorstand zu Dreien einen Wechsel bewilligen 
- Bei Umzug eines Spielers über eine grössere Entfernung kann der Vorstand zu Dreien einen Wechsel bewilligen 

Spielerwechsel sind generell ab dem zweitletzten Spieltag und wenn dadurch eine Mannschaft unter acht 
gemeldete Spieler kommt, ausgeschlossen. Der Spielerwechsel ist nur einmal pro Saison möglich vorbehaltlich 
der Ausnahmen Mannschaftsauflösung, Wohnortwechsel des Spielers ebenso kann der Vorstand in Härtefällen 
unter Wahrung der sportlichen Gesichtspunkte zu Dreien mehrfache Wechsel bewilligen. 

Der Spielerwechselbogen muss spätestens am Ende der betreffenden Spielwoche beim dem Ligasekretär eingegangen sein, 
ohne diese werden alle Spielergebnisse des betreffenden Spielers als verloren geschrieben. 

 

25. Ranglistenturniere RLT 

(…) Gegen Bezahlung einer einmaligen Meldegebühr bis zum 31.12. einer laufenden Saison in Höhe von zurzeit € 
5,00 können Spieler, die nicht am übrigen Ligabetrieb teilnehmen, zur Wertung zugelassen werden und erhalten einen 
entsprechenden Spielerpass als „Ranglistenspieler“, der auch zum Besuch des Tingelfestes berechtigt. Die 
Nachmeldung eines Ranglistenspielers in einer Mannschaft kostet € 2.50. Der jeweilige Turnierleiter ist für das 
korrekte Ausfüllen des Vordruckes und für die Startgebühren der teilnehmenden Spielern verantwortlich, nicht zu 
wertende Spieler muss er entsprechend markieren. (…) 

 
Gegen diese Änderungen hat niemand etwas einzuwenden! 

 
 
5. Anmerkung Ligapokal und Gruppenauslosung 

 
Dadurch, dass eine Mannschaft eine Spielernachmeldung erst nach über 5 Wochen der Nachmeldung 
überweisen hatte, mussten die Spiele des betreffenden Spielers nachträglich als verloren gewertet 
werden. Dies hätte zur Folge, dass in der betreffenden Gruppe ein anderes Team auf den zweiten Platz 
in dieser Gruppe rückt. Wir hätten also ein Team, dass rein sportlich auf dem zweiten Platz wäre (so 



steht es zurzeit auch auf der Homepage) und ein Team, dass am grünen Tisch (wenn man streng nach 
Reglement vorgehen würde) weiter wäre. Das Gespräch mit beiden Teams im Vorfeld ergab, dass beide 
im Pokal weiter spielen möchten. Um diese Situation zu lösen gibt es vier Möglichkeiten, die zur 
Diskussion an die Kapitänsversammlung weitergegeben wurden: 
 
1. Der weiter, der es sportlich auf den zweiten Platz geschafft hat (also so wie es im Netz steht) 
2. Der weiter, wenn streng nach Reglement verfahren wird (dritter rückt nach) 
3. Direktvergleich (der in der Gruppenphase ging 10:10 aus)  
4. Offiziell mit 17 Qualifizierten Team in die KO-Runde starten, wodurch ein 16tel Finale nötig wäre. 

Hier wäre das Team, dass am grünen Tisch weiter ist gesetzt. 
 
Da die überwiegende Mehrheit für die dritte Möglichkeit war kommt es zur Direktbegegnung von DC 
Triff Nüt und den DC Tigers auf neutralem Boden. Gewählt wurde hier einstimmig die Wunderbar in 
Lörrach-Brombach (DC Pirates). 
 
Auslosung Gruppen 8tel Finale 
Es gibt ein Hin – und Rückspiel 
 
Glücksritter – Wölfe 
Bull- Shooter – Waldis Traum 
Black Scorpions – Flying Hirsch 
Beckerhof 2 – Sternengrotte 
Bull Out – Bad Angels 
Eisbären – Triff Nüt oder Tigers 
Fire Bird – Tiger Dragons 

      Jäger – Warriors 
 
6. Bewerbungen für Endranglistenturnier, Terminvergabe RLT , Verhältnis zu Sonderterminen und 

Status Ranglistenspieler 
 
Endranglistenturnier: 
Jede Mannschaft kann sich jetzt schon für die Ausrichtung Endranglistenturniers bewerben. Zugelassen 
sind nur Lokale mit ausreichend Platz ausserdem dürfen sie nicht in der letzten und vorletzten Saison 
schon das Endranglistenturnier ausgetragen haben. 
 
Terminvergabe: 
Die Termine der RLT im Eventkalender sind nicht fest, sondern nur im Eventkalender der Homepage 
vorgemerkt und können problemlos auch doppelt belegt sein. Bevorzugt bei Doppelbelegungen werden 
in Rücksprache mit beiden Bewerbern diese von neuen Mannschaften/Lokalen. Wir freuen uns immer 
wenn wir so neue Spiellokale und Mannschaften ligaübergreifend kennenlernen können. Die Termine 
sollten nur Quartalsweise gemacht werden und nicht gleich für das ganze Jahr (Ausnahme sind natürlich 
Sonderveranstaltungen, die eine lange Organisation im Vorfeld benötigen). 
 
RLT und Jedermanns- und Gauditurniere:  
Wenn jemand ein solches Turnier veranstalten möchte ist das grundsätzlich kein Problem im Gegenteil, 
denn Zurzeit haben diese, vor allem auch, weil diese mit tollen Ideen organisiert werden, einen regen 
Zulauf an Nachwuchsspielern und das kann der Liga nur recht sein. Hier nur folgende Bitte an die 
Organisatoren, wenn es solches Turnier an einem Tag geplant wird, an welchen ein offizielles RLT 
stattfindet, darauf Rücksicht und nötigenfalls Rücksprache nehmen, dies gilt insbesondere an den 
Traditionsterminen wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten und am Heilig Drei Königstag. Wenn diese 
Turniere weiter so tollen Zulauf haben werden wir im Eventkalender, jeweils einen Termin pro Quartal 
(wenn eindeutig gewünscht auch häufiger) freihalten. An diesem Tag wird dann kein offizielles RLT 
vergeben. 
 
Ranglistenspieler: 
Alle Spieler, die diese Saison die 5 €  bis spätestens zum 31.01.2011 bezahlen, bekommen alle schon 
gespielten Ranglistenturniere RLT nachgewertet. Wie unter Punkt 5 (Reglementsanpassungen) vermerkt 
läuft in Zukunft die Frist per 31.12. ab. 



Turnierpläne: 
Nachdem es in der Vergangenheit wohl Probleme mit RLT – Spielplan kam, wollten einige wissen wie 
das denn geregelt ist. 
Feldi: 
Für die Ranglistenspielpläne gibt es bewusst keine klare Regelung, da in der Vergangenheit je nach 
Turnierveranstaltende Mannschaft unterschiedliche Pläne zum Einsatz kamen. Es ist also grundsätzlich 
jedem Turnierleiter selbst überlassen welchen Spielplan er für das RLT nimmt. Da sich aber in den 
letzten Jahren eindeutig ein Turnierplan durchgesetzt hat (dieser steht auch im Downloadbereich der 
Homepage zur Verfügung), wäre es wünschenswert, dass bei der Bewerbung zur Ausrichtung eines 
RLT klar gemeldet wird, wenn ein anderer Turnierplan verwendet werden soll (ähnlich wie es jetzt bei 
den Terminen mit der Ausschüttung steht). Dann wissen die interessierten Spieler, was auf sie zukommt 
Die verschiedenen Turnierpläne wären übrigens ein super Thema für das Forum. 

 
7. Fragen und Anträge 

 
Holger Wintermantel (DC Warriors) möchte gern den festen Spieltag wieder zurück! 
Antwort von Feldi: Es wurde damals eindeutig abgestimmt das die Spielwoche eingeführt wird die von 
Mo – So geht und jede Mannschaft einen Vetotag reinmacht. 
 
Sandy Stein (DC Just for Fun) möchte das die Termine auf dem Spielplan nicht so engmaschig sind! 
Antwort von Feldi/Stefan: Für nächste Saison sieht es besser aus (mehr Zeit und Feiertage liegen 
besser), generell werden wir uns genauestens mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Aktiven bei 
der Erstellung des Spielplans machen. 
 
Holger Wintermantel (DC Warriors) fragt wegen Deutscher Meisterschaft 
Feldi: Termine gibt’s noch keine aber sobald ich was höre sag ich bescheid. Für den Austragungsort ist 
statt Berlin Ulm im Gespräch. 
Obwohl wir aus dem DDSV ausgetreten sind, haben wir die Möglichkeit den Aufbau eines 
Landesverbandes Baden – Württemberg mit zwei anderen Ligen wesentlich mit zugestalten. 
Interessierte in unseren Reihen sind da. Wir werden Euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten! 

 
8. Termine 

 
Nächste Kapitänssitzung 29.03.2011 
Tingelfest   16.07.2011 
Endranglistenturnier  23.07.2011 
Generalversammlung  26.07.2011 
 

 
Ende 22.10 Uhr 
 
Yvonne Fischer 
Protokollführerin 
 

 
 
 


