
 

 
Kapitänssitzung 

vom Dienstag, den 26.03.2013 in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.00 Uhr; 40 Anwesende inkl. Vorstand. Beim Vorstand fehlten entschuldigt Fussel und Rainer Ühlin 
Folgende Mannschaften waren nicht anwesend: S`Zentrum, Blue Falcon und Wehr-Wölfe sowie entschuldigt Häsch Gsäh, Magic Bulls und Crazy 
Chicken 

 
 
 

Eröffnung und Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 
 

1. Abnahme Protokolle der Kapitänssitzungen vom 04.09.12 und 29.01.13 
 
Wurden ohne Einwände abgenommen. 
 

2. Info Kassenstand, Strafgelder 
 
Der aktuelle Kassenstand beträgt € 14075,09. 
 
Leider mussten bis heute 20 Strafgelder ausgestellt werden, im Wesentlichen für zu spät gefaxte 
Spielberichtsbögen (sechs), für falsch oder unvollständig ausgefüllte Spielberichtsbögen (neun) und für 
Anderes wie falsche Nachmeldebögen, Fehler bei Ranglistenturniermeldungen und zu spät überwiesene 
Tingelgelder (fünf). Hier besteht ganz eindeutig Verbesserungspotential. 
 
Was sehr schade in meinem neuen Amt als Kassiererin ist, dass ich bis jetzt schon drei 
ausserordentliche Strafgelder (allesamt wegen der dreimaligen Ausstellung eines Strafgeldes) 
aussprechen musste. Ich hoffe sehr, dass ich keine Weiteren mehr ausstellen muss. 
 

3. Info Schlichter aktuelle Problemfälle, wer muss den Schlichter anrufen und  
Fairness beim Spiel 
 
Zunächst möchte ich Rainer entschuldigen er ist im Moment aus privaten Gründen vom Amt beurlaubt. 
Daher bitte sämtliche Schlichterarbeiten an mich, betrifft es meine Mannschaft oder hat jemand einfach 
Probleme mit Womble, springt Feldi während Rainers Abwesenheit ersatzweise ein.  
 
Was in letzter Zeit auffällt, ist dass mit den Schlichtern in der letzten Zeit viel Schindluder getrieben 
wurde. Was überhaupt nicht geht, ist, dass die Schlichter angelogen werden, um eine Spielverschiebung 
zu erreichen nur damit man die beste Mannschaftsaufstellung hat. Wir haben mehrere Beispiele, wo es 
vorher hiess, „da habe ich nur vier oder fünf Spieler“ und zum Spiel waren es dann doch plötzlich acht 
oder neun. Da dies unsportlich ist, können die Schlichter in eigener Verantwortung für diese Kapitäne 
intern eine schwarze Liste führen und werden die Verschiebungswünsche dieser nur in zweiter Linie 
berücksichtigen. Ebenfalls in zweiter Linie werden auch die Verschiebungswünsche der Kapitäne 
berücksichtigt, die sich bei Terminabspracheproblemen eigentlich beim Schlichter hätten melden 
müssen. 
 



 
 
 
 
Generell gilt, dass Spiele nur von den Schlichtern verschoben werden können, alle anderen 
fälschlicherweise angerufenen Vorstandsmitglieder verweisen automatisch an die Schlichter. 
 
Leider wurde uns in letzter Zeit von zunehmenden Fällen sportlicher Unfairness während der Spiele 
berichtet, die teilweise schon persönlichen Charakter haben. Zur Abgrenzung gehören hier nicht die 
Fälle, wo die eigene Mannschaft angefeuert wird oder die Leistungen der eigenen Spieler bejubelt 
werden, dazu. Wir können es allerdings nicht akzeptieren, wenn einzelne Spieler des Gegners beleidigt 
werden oder das eigene Team eindeutig auf Kosten des Gegners „zum Sieg gegröhlt“ wird. Es gibt hier 
eine zweistufige Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, vor Ort kann der Kapitän, des vom unsportlichen 
Verhalten betroffenen Spielers nach Ermahnung verlangen, dass sein Spiel gewonnen geschrieben wird, 
siehe Punkt 28 im Reglement (In diesen Fällen kann der gegnerische Kapitän einem Spieler eine Ermahnung 
aussprechen, muss darüber jedoch dessen Kapitän umgehend informieren. Erhält der gleiche Spieler am selben Spieltag eine 
3. Ermahnung, wird sein laufendes Spiel sofort abgebrochen und mit 0:2 verloren gewertet.). Nutzt auch dies nichts 
oder kommt es zu Streitereien deswegen, einfach das Spiel abbrechen, den Bogen gemäss Punkt 15 im 
Reglement nicht unterschreiben und den Vorstand kurz informieren was vorgefallen ist. Dieser wird 
dann nach Anhörung beider Teams entsprechende Massnahmen ergreifen. Wir möchten betonen, dass 
sich diese Handlungsweise der betroffenen Mannschaft insbesondere bei massiven Eingriffen in den 
fairen Spielablauf nicht als “Schuss nach hinten“ erweist!  
 

4. Info Ligasekretär über Ligabetrieb, qualifizierte T eams für das Pokalviertelfinale 
und Tingel 
 
Auch aus Sicht vom Ligasekretär sind viele Strafgelder vermeidbar, ob das fehlende Mannschaftsnamen 
auf  Nachmeldeformularen oder falsch bzw. unvollständig ausgefüllte Spielberichtsbögen sind. Tipp, 
geht doch den Bogen nach dem Spiel zusammen mit dem gegnerischen Kapitän durch – vier Augen 
sehen mehr als zwei! 
 
Für das Pokalviertelfinale haben sich fünf Mannschaften aus der A-Liga, zwei Mannschaften aus der B-
Liga und eine Mannschaft aus der  C-Liga qualifiziert. 
 
Bei den Tingeln ist ein neuer Rekord für einen Einzelspieler so gut wie sicher. Der beste Kandidat hat 
schon fast den Wert des letztjährigen Tingelkönigs erreicht…☺.  
 

5. Zustand der Spielstätten, Räumlichkeiten und Aufstellung Dartgeräte 
 
Generell gilt, dass nicht in allen Lokalen die Platzverhältnisse, Belüftung und Temperatur optimal sind. 
Bitte versucht mit den Gegebenheiten in den Spielstätten die bestmöglichste Lösung für einen 
reibungslosen Spielverlauf zu finden. 
 
Insbesondere in Lokalen mit Podest sind noch nicht beide Abstände von 2.44m und 2.37m markiert. 
Auch hier kann man den  7 cm breiten Streifen vor das Podest anbringen, damit sich auch die Spieler, 
die noch auf dem alten Maß werfen, zurechtkommen. 
 
Achtet bitte ausserdem darauf, dass die Automaten in der richtigen Höhe, Entfernung und gerade stehen. 
Auch ist eine ausreichende Beleuchtung insbesondere auch bei den neuen Energiesparlampen 
erforderlich. Bitte immer auf Ersatzbirnen achten, dass es nicht zu Verzögerungen kommt wenn mal 
eine ausfällt. 
 
Sollte sich zu Spielbeginn herausstellen, dass die Spielstätte in einen dieser Punkte grob mangelhaft ist, 
kann die Auswärtsmannschaft die Durchführung des Ligaspiels für den Fall, dass der Mangel vor Ort 
nicht kurzfristig behoben werden kann, verweigern. 
 
 
 



 
 
 

6. Wechselwirkung RLT und Turnierserien, Bewerbungen für die Austragung 
Ranglistenendturnier 
 
Wiesi hat anhand aller einzelnen Turnierspieler in der C- und B-Ligaturnierserie untersucht, ob diese 
dadurch weniger an die Ranglistenturniere der RDL gehen und kann dies bis auf einen Einzigen 
verneinen. Auf Dauer wird sich das sogar eher als Vorteil erweisen, da mit den Turnierserien 
zusätzliche Spieler an Turniere gelockt werden. 
 
Das die Ranglistenturniere schlechter besucht sind, hat andere Gründe, zum einen haben wir diese 
Saison insgesamt etwas weniger lizenzierte Spieler und zum anderen haben wir engere Termine. Wenn 
neue Veranstalter dazu kommen oder die Alteingessenen was für die Attraktivität ihrer Turniere 
machen, werden diese mit Sicherheit bald wieder besser besucht werden.  
 
Für alle nichtlizenzierten Spieler ist der Einstieg als Ranglistenspieler bis zum 31.12. mit Wertung aller 
gespielten Turniere in jeder laufenden Saison möglich. Bis dahin muss man sich entscheiden, ob man 
die zusätzlichen 5€ für einen Pass als Ranglistenspieler bezahlt und damit berechtigt ist, in die Wertung 
zu kommen und sich, unter der Voraussetzung genügend Punkte zu haben, für das Ranglistenendturnier 
qualifizieren kann. Nach dem 31.12. ist dies in einer laufenden Saison nicht mehr möglich auch dann 
nicht wenn man die zusätzlichen 5€ direkt am Turnier bezahlt.  
 
Für die Austragung des Ranglistenendturniers haben sich der Rheinkeller in Kadelburg, das VIP City 
Play in Rheinfelden und die Pfeffermühle in Todtnau beworben. Das Los, gezogen wurde von Kamilla 
Olszowka (DC Flying Flower Power), fällt auf den Rheinkeller in Kadelburg! 
 

7. Auslosung Pokal Viertel- und Halbfinale, Bewerbungen für Finalaustragungsort 
 
Die Auslosung des Pokalviertelfinales (gezogen von Sven „Sütti“ Sütterlin, DC Piraten) ergab folgende 
Partien: 
 
VF1: DC Tingel  -  DC Tigers 
VF2: DC Golden Eagles - DC Bull Out 
VF3: DC Flying Lindwurm - DC Dream Fighters 
VF4: DC Sternengrotte - DC Wölfe 
 
Die Auslosung des Pokalhalbfinales (gezogen von Kamilla Olszowka, DC Flying Flower Power) ergab 
folgende Partien: 
 
HF1: VF2 - VF1 
HF2: VF3 - VF4 
 
Für die Austragung des Pokalfinales am 15.06.213 um 20Uhr haben sich der Clubkeller Burning 
Fighters in Bad Säckingen und das Twilight auch in Bad Säckingen beworden.  
Das Los, gezogen wurde von Susan Bruckner (DC Flying Hirsch), fällt auf den Clubkeller Burning 
Fighters in Bad Säckingen!  
 
Für die Austragung des Spiels um den dritten Platz haben sich das VIP City Play in Rheinfelden und das 
Twilight in Bad Säckingen beworben. 
Das Los, gezogen wurde von Susan Bruckner (DC Flying Hirsch), fällt auf das Twilight in Bad 
Säckingen (Gilt nur, insofern sich nicht der DC Golgen Eagles als Heimmannschaft vom Twilight für 
das Spiel um den dritten Platz qualifizieren)!  
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Tingelfest Saison 2012/13 
 

          Das Tingelfest wird ganz ähnlich dem in der letzten Saison verlaufen. 
 
Um die Dauer der Pokalverleihung zeitlich möglichst kurz zu halten, werden die 180er/171er Pokale 
mannschaftsweise vergeben. Für das Programm mit Babsi soll soviel Zeit wie möglich bleiben. Das 
Becken wird nur aufgestellt, wenn die Temperaturen dementsprechend warm sind (>28º Celsius).  
 

9. Fragen und Anträge 
 
Wiesi: Kleiner Vorblick auf die nächste Saison. Da die Vorstandsmitglieder oft bezüglich der 
Ligaeinteilung in der nächsten Saison, wer aufsteigt und absteigt usw. gefragt werden, hier ein paar 
grundsätzliche Bemerkungen: Fest steht nur eines sicher, der Erste steigt auf, der Letzte steigt ab. Die 
Ligaeinteilung ist hingegen in Anzahl der Ligen (tendenziell wird es bis 36 gemeldeten Teams bei drei 
Ligen bleiben und ab 37 gemeldeten Teams werden es eher vier Ligen sein) und Einteilung völlig offen. 
Auch hat jeder an der GV die Möglichkeit hier dem Vorstand Vorschläge zu machen. 
 
Der Anmeldeschluss für die nächste Saison ist der 31.07.2013, das Formular „Mannschaftsmeldung“  
wird ab April 2013 zum Ausdrucken auf die Homepage unter Downloads gestellt. 
 

10. Termine 
 
Pokalfinale:    15.06.2013 
Ranglistenendturnier:   06.07.2013 
Generalversammlung:  12.07.2013 
Tingelfest:    20.07.2013 
Meldeschluss nächste Saison: 31.07.2013 
Überweisung der Meldegebühren: 16.08.2013 
 
 
 

Yvonne (Iwi) Fischer 
Protokollführerin 

Ende 20.50 Uhr 

 


