
 

 
 

Kapitänssitzung 
vom Dienstag, den 24.01.2012 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- Taubenzuchtverein 
Beginn: 20.05 Uhr; 44 Anwesende inkl. Vorstand.  
Beim Vorstand fehlten Heidrun Rotzler, Iwi Fischer und Rainer Ühlin (alle entschuldigt). 
Von den 41 gemeldeten Mannschaften waren 33 vertreten, es fehlten DC Sternen Grotte, DC Quasi, DC Wild Revolutioners, DC Eisbären 
und DC Jäger (alle entschuldigt), unentschuldigt fehlten DC Lucky Soldiers, DC Guzzi-Schnitte und DC Golden Eagle. 

 
 

Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 

1. Abnahme Protokoll der Kapitänssitzung vom 13.09.2011 
 

Es gab keine Einwände. 
 

2. Info über den Kassenstand 
 
Da die Kassiererin nicht anwesend war, erhielten wir vom 2. Vorstand Dirk Feldkamp, der mit der Kassiererin 
telefonierte, die Info, dass sich der Kassenbestand zum Ende der Vorrunde und Pokalgruppenphase inkl. aller 
Vorauszahlungen auf 14.906,00 Euro beläuft. 

 
3. Bericht Ligasekretär 

 
Es wurden bis zum 13. Spieltag in dieser Saison bisher 11.829 Tingel geworfen, d. h. bisher wurden 3.548,70 
Euro an Tingelgeld eingenommen. 
 
Der Vergleich der geworfenen Tingel von dieser Saison zur letzten Saison sieht wie folgt aus: 
 

Liga   letzte Saison laufende Saison 
gesamt geworfen 1.629 2.463 

A Durchschnitt pro Spiel 27 41 
gesamt geworfen 1.880 2.264 

B 1 Durchschnitt pro Spiel 39 49 
gesamt geworfen 2.771 2.670 

B 2 Durchschnitt pro Spiel 46 56 
gesamt geworfen 3.275 2.441 

C Durchschnitt pro Spiel 55 52 
Alle Durchschnitt 42 49 

 
Zusammenfassend lässt sich hier klar feststellen, dass sich die geworfenen Tingel im Vergleich zu letztem Jahr, 
besser über die Ligen verteilen. Wie bereits in den vorherigen Sitzungen angesprochen wurde, werden wir jeden 
Einzelfall, den die Tingelgrenzenerhöhung im Vergleich zur letzten Saison besonders hart trifft, einzeln 
anschauen wenn uns dieser gemeldet wird. 
Im Internet steht ein neues Formular, für den Wechsel eines Spiellokales. Dies dient zur Sicherstellung, dass 
keine Mannschaft bei einem Auswärtsspiel zum falschen Ort fährt, aber auch dazu, dass wir alle wichtigen 
Angaben zum neuen Lokal schriftlich vorliegen. 
 



 
 
 
Da sich die Variante, die Spiele der Pokalgruppenphase parallel mit drei Wochen Zeit und Nottermin zum 
Ligaspielbetrieb in den Spielplan zu integrieren, nicht bewährt hat werden in der nächsten Saison für die 
Pokalgruppenspiele wieder ihre eigenen Spielwoche bekommen. 
 
Der Eintrag auf der Homepage (Pinwand) wegen den Bearbeitungsgebühren wurde gemacht, da etwa die Hälfte 
der Spielberichtsbögen nicht komplett und/oder falsch ausgefüllt wurde. Seit diesem Pinwandeintrag gab es 46 
weitere Beanstandungen, es wurden aber nur 18 Strafgelder an die Mannschaften verschickt. Die Gebühren 
werden insbesondere dann erhoben, wenn der Spielberichtsbogen Fehler aufweist, die bei dem Vergleich dieser 
durch beide Kapitäne am Schluss des Spiels aufgefallen wären. Es geht hier nicht um irgendeine Schikane oder 
um Geld für die RDL zu verdienen, sondern darum, dass der Ligasekretär wegen der vielen falsch und 
unvollständig ausgefüllten Spielberichtsbogen einen ernormen Mehraufwand hat. Die Bearbeitungsgebühren 
fliessen wie die Strafgelder gemäss Punkt 22 Reglement in die Tingelgeldkasse und kommen nicht dem 
Ligasekretär oder sonst jemand aus dem Vorstand zu gute. 
 
 

4. Kurzinfo, Nachführung des Reglement/der Satzung 
 
Bernd Futterer (DC Tigers) hat sich die Mühe gemacht und Satzung samt Reglement auf Rechtschreibfehler 
überprüft und korrigiert. Da dies keine inhaltlichen Änderungen sind, werden die Korrekturen formlos zur 
nächsten Saison übernommen. Dem Bernd ein herzliches Dankeschön dafür! 
 
 

5. Ranglistenturniere, neue Darstellung auf der Homepage, Bewerbungen für die 
Austragung des Endranglistenturnier und Sonderturniere 

 
Für die Ranglistenturniere kann man den Termin entweder per E-Mail oder selbst in den Kalender eintragen. Die 
Termine, die in der Homepage stehen, werden nicht mehr geändert. 
 
Die Termine der Ranglistenturniere für die laufende Woche sind auf der Homepage jetzt auch auf der 
Hauptübersicht rechts oben im Kästchen Termine/Eventkalender. So muss man sich, wenn man nur mal schnell 
schauen möchte, nicht durch die Rubrik „Ranglistenturniere“ durchklicken. 
 
Jedes Lokal, das ausreichend gross ist und in welchem eine Mannschaft in der RDL gemeldet ist, kann sich bis 
zum 02.04.2012 für die Austragung des Endranglistenturniers bewerben. Ausgenommen sind die, die letztes und 
vorletztes Jahr Austragungsort waren. An der nächsten Kapitänssitzung am 3. April wird dann unter den 
Bewerbern ausgelost. 
 
Die vor einem Jahr eingeführten Termine für Sonderturniere werden wegen Desinteresse ersatzlos gestrichen! 
 

 
6. Auslosung Pokal Achtelfinale, Bewerbungen für Finalaustragungsort und Info 

Pokalfinale 
 
Auslosung Gruppen 8tel Finale 
Der erst genannte hat zunächst Heimrecht 

 
Sternen Grotte  - Jacky Looser 
Bull Out  - Flying Hirsch 
Les New-Yorkais - Magic Bull´s 
Dart Vaders  - Fire Bird 
Blue Falcon  - Beckerhof 
Dream Fighter  - Bull-Shooter 
Warriors  - Quasi 
Twilight  - Glücksritter 
 
Jedes Lokal, das mindestens vier Dartgeräte zur Verfügung hat und in welchem eine Mannschaft in der RDL 
gemeldet ist, kann sich bis zum 02.04.2012 für die Austragung des Pokalfinales bewerben. Ausgenommen sind 
die, die letztes und vorletztes Jahr Austragungsort, ausserdem darf keine Mannschaft am Pokalfinale „Heimrecht“ 
haben. An der nächsten Kapitänssitzung am 3. April wird dann unter den Bewerbern ausgelost. 



 
 
 
Damit das Pokalfinale nicht zulange dauert wurden die Spielberichtsbögen verkürzt, im Pokalfinale wird es statt 
21 noch 15 Spiele geben, bestehend aus 12 Einzeln und 3 Doppeln (davon 2 als Cricket). 
 
 

7. Diverses 
 
Verschiedene Spielorte sind nicht 100% ordnungsgemäß für den Spielbetrieb, deshalb wird vom Vorstand ein 
Prüfprotokoll erarbeitet, dass jeder Kapitän freiwillig benutzen kann. Bei Beschwerden behält sich der Vorstand 
natürlich weiterhin vor, die Räumlichkeiten und Dartgeräte zu überprüfen.  

 
Das Tingelfest findet in derselben Halle wie im Vorjahr statt, das Programm ist mitten in der Mache. 
Grundsätzlich wird es ähnlich wie im Vorjahr, wo das Feedback ja sehr gut war, ablaufen. 
 
Der Vorstand wird bei öffentlichen Auftritten einheitliche Oberteile in schwarz tragen, die mit dem RDL-Logo 
und dem Namen versehen sind. Die Kosten dafür trägt der Vorstand selber. 
 
Für die Chronik der RDL sucht Dirk Feldkamp immer noch nach allem was in den letzten zehn Jahren der RDL 
berichtenswert ist. 

   
 

8. Fragen und Anträge: 
 

a. Wie sieht es aus wegen dem 1. und 2. Platz der Gruppenphase vom Pokal, wegen den Preisgeldern? 
Ist diese Saison, wie letzte Saison geregelt. 
 

b. Wie sieht es aus wegen dem Auf- und Abstieg von Mannschaften aus, will man da nicht eine fixe Regel, 
mit immer zwei Auf- und Absteigern aus den B-Ligen einführen? 
Würde man da was festlegen, dann kann es sein, dass mit der Zeit die Ligastärken sehr unterschiedlich 
gross werden und dies würde insbesondere bei der Spielplanung grosse Probleme mit sich bringen. Seit 
drei Jahren steigt mindestens eine Team jeder B-Liga auf und ab. Hören viele im A auf (wie im vorletzten 
Jahr, da ging es sogar bis zu den Drittplatzierten) steigen mehr aus den B-Ligen auf, hört keiner im A auf 
wie letztes Jahr sind es zwei die zwei fixen Aufsteiger aus den  B-Ligen. Wir sind da leider zu sehr von 
den An- und Abmeldungen der Mannschaften abhängig.  
 

c. Das Thema Facebook wurde angeschnitten, und es wurde dazu geäußert, dass Facebook eigentlich ein 
reiner Austausch und sagen der Meinung des Spielers, und nicht für Beleidigungen sein sollte! 
Darauf sagte der Vorstand, dass Facebook auch gut für ihn ist, denn so sieht man welche Themen die 

 Spieler bewegen und man kann bei Sachfragen schon im Vorfeld abwägen. 
 

d. Diskussion über Pokalspiel Pflicht oder freiwillig (Sütti, DC Pirates)? Zum 7. Mal wurde nun darüber 
diskutiert! Die Vergangenheit und die Erfahrung aus den anderen Ligen hat ganz klar gezeigt, dass ein 
freiwilliger Pokalwettbewerb im besten Fall von der Hälfte der Mannschaften gespielt wird und so 
langsam abstirbt (Womble, DC Bull Out). Ganz früher wurde der Ligapokal mal eingeführt, damit man 
auch andere Mannschaften kennen lernt und nicht nur die aus der eigenen Liga (Matze, DC Bull Shit). 
Man kann es nie allen recht machen, aber letztendlich ist das Konzept des RDL-Ligapokals durch die 
garantierten Spiele in der Gruppenphase einzigartig im Vergleich zu den anderer Dartligen. Das die B-
Ligamannschaften durch die Umstellung von DIDO (A-Liga), DO (B-Liga) und MO (C-Liga) auf DO 
(A-Liga), MO (B-Liga) und SO (C-Liga) nicht so gut weggekommen sind, sollte beachtet werden, denn 
von den 16 qualifizierten Teams sind nur zwei B-Ligisten, die immerhin die Hälfte aller gemeldeten 
Mannschaften ausmachen, dabei (Feldi). 

 
Wer will kann ja an der Generalversammlung wegen der Ligapokalpflicht einen Abstimmungsantrag 
stellen. Vielleicht wären an dieser Stelle Ideen für den Ligapokal, so wie er besteht besser, z.B. beim 
Spielberichtsbogen, dem Handicap etc. etc. etc.. 

 
e. Adressliste sei nicht auf dem aktuellsten Stand, soll aktualisiert werden. Vetotage sind bei einigen Teams 

nicht eingetragen. 
Darauf sagte der Vorstand, dass jeder selbst schuld ist, wenn er den Vetotag nicht angibt, so nehmen sie 
sich selber das Recht, einen Tag sperren. Die Adressliste kann nur so vollständig sein, wie wir die Infos 
dafür bekommen. 



 
 
 

f. Warum haben einige so lange Spielpausen? 
Spielpausen sind auf vielfachen Wunsch hin an Schulferien und Fasnacht, ebenso wünschten sich viele 
wenn möglich spielfreie Wochen insofern dies von der Spielplanung her möglich ist. Wenn dann noch 
Teams zurück ziehen kann es in Einzelfällen möglich sein, dass diese sogar mal mehrere Wochen sind. 
 

g. Warum wird nicht auf dem Forum diskutiert, sondern nur auf Facebook? 
Weil alle eh immer im Facebook on sind, Bequemlichkeit wegen der Anmelderei, das man sich nicht mit 
Spitznamen im Forum anmelden darf etc.. 

 
h. Schriftlich wurde noch ein Antrag von Manfred Borgschulze (DC Die Wölfe) in Bezug Terminverein-

barung für Ligaspiele gestellt. Da dieses Thema auch innerhalb des Vorstandes besprochen wurde und 
auch ein erstes Konzept von Wiesi in ähnlicher Richtung vorliegt, kommen beide als Diskussionsgrund-
lage auf die Pinwand der Homepage. Ebenso wird ein Thread im Forum für dieses Thema eröffnet. 
 
Kurze Anmerkungen dazu waren: 
Einige Mannschaften haben auch Schichtarbeiter, sind knapp an Leute, haben Spieler, die in anderen 
Ligen spielen oder wollen gern an bestimmten Tagen spielen (z.B. aus familiären unter der Woche oder 
am Wochenende um Zeit zum Party machen zu haben), dies spricht gegen eine Regelung in Richtung 
fester Spieltag. Dafür spricht, weniger Stress für Kapitäne und Schlichter bei den Terminvereinbarungen 
sowie geregelterem Spielbetrieb und bessere Planbarkeit. Jeder Lösungsvorschlag in Richtung fester 
Spieltermin sollte tauglich sein diese Ziele zu erreichen! 
 
 

9. Termine. 
 

Termine 2012:  Nächste Kapitänssitzung   03. April 2012 
Pokalfinale     23. Juni 2012 
Tingelfest     14. Juli 2012 
Generalversammlung (Freitag!)  20. Juli 2012 
Endranglistenturnier   21. Juli 2012 

 
 

Ende 21.30 Uhr 
 
Edeltraut „Omi“ Opel 
Protokollführerin 

 


