
 

 
Kapitänssitzung 

vom Montag, den 07.01.2014 in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.00 Uhr; 54 Anwesende inkl. Vorstand.  
Folgend Mannschaften waren nicht anwesend: Jacky Looser (zum zweiten mal unentschuldigt was gemäss Punkt 2 der Satzung infolge 
Desinteresse am Ligaspielbetrieb zur Suspendierung führt); Bull Shit und die Eisbären (beide entschuldigt) 

 
 

Eröffnung und Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 
 

1. Abnahme des Protokolls der Kapitänssitzung vom 02.09.2013   
 
Es gab keine Einwände. 
 
 

2. Bericht Kassiererin, Info Kassenstand 
 
Der aktuelle Kassenstand beträgt 11.437,13 € inklusive Mannschaftsguthaben und exklusive 
Mannschaftsguthaben 10.218,87 €. Strafgelder mussten bisher sieben ausgesprochen werden, 
Kassiererin und Ligasekretär hoffen, dass es weiterhin so gut klappt. Wünschenswert wäre es, dass 
es sich auch bei denjenigen, welche in dieser Saison Strafgelder erhalten haben, bessert. 
Vergleich der Kassiererin vom letzten Jahr zu diesem Jahr: 
 

Letztes Jahr   Laufendes Jahr  
Im Ligabetrieb   2.276,00 €   2.088,00 €  
Im Pokal    757,50 €   565,80 €   
Bei den RLT    1.095,00 € (64 Turniere) 652,00 € (50 Turniere)  
 
Laut Burki fanden in den 50 Ranglistenturnierterminen nur 31 Wertungsturniere statt. 
Wer den weitere Informationen zum Kontostand haben möchte, kann sich jederzeit bei der 
Kassiererin melden. 
 
 

3. Bericht Schlichter, Info Schlichter 
 

Rainer gibt bekannt, dass er sein Amt auf Ende der Saison zur Verfügung stellt. Keiner der beiden 
Schlichter hat von gröberen Unregelmässigkeiten bei den Terminabsprachen zu berichten. 
 
 
 
 
 



 
4. Bericht Ligasekretär 

 

Im grossen und ganzen klappt die Übermittlung der Spielberichtsbögen ganz gut, jedoch haben 
einige Schwierigkeiten, dass Faxgerät richtig zu bedienen (Dokument falsch herum eingelegt etc.)  

Zu hoch ist allerdings die Anzahl falsch bzw. unvollständig ausgefüllter Spielberichtsbögen im 
Ligabetrieb und Ligapokal. Da das insbesondere in der letzten Zeit wieder nachliess, ist die Zeit des 
Augezudrückens rum und vor allem  Mehrfachtäter müssen ab sofort wieder mit Strafgeldern 
rechnen. Die meisten Fehler werden übrigens beim Ausfüllen des Kopfes im Spielberichtsbogen 
gemacht.   

In der zweiten Spielwoche im Dezember wurde diese Saison die 10.000 er Marke an Tingeln 
geknackt, was sehr früh ist. 

Infolge zu weniger Spieler musste der DC Dubai seine Mannschaft zurück ziehen. Gemäss Punkt 5 
der Satzung besteht kein Anspruch auf Rückzahlung von Gebühren, dass heisst in der betreffenden 
Liga werden trotz der Dezimierung die vollen Preisgelder ausbezahlt. Da das Team noch während 
der Hinrunde zurückgetreten ist werden laut Punkt 22, letzter Abschnitt alle Spielergebnisse und 
Wertungen ersatzlos gestrichen. 
 
 

5. Kurzinfo Anpassung Reglement (Integration „Ligastatus“ und Spielerausleihe) 
 
Punkt 1: Anfang der Saison wurde der Ligastatus als Ergänzung des Reglements ausgearbeitet, auf 
die neue Saison wird das so in Punkt 10 Reglement (Einteilung in Spielklassen) integriert. 
 
Punkt 2: Aufgrund der Anregung mehrerer Spieler wird die Idee der „Spielerausleihe“ vorgestellt. 
Eine Einführung wäre unter folgenden Voraussetzungen möglich denkbar: 
 
- ein Team darf pro Saison max. 3x einen Spieler ausleihen 
- ein Spieler darf maximal 2x aushelfen 
- der aushelfende Spieler darf nicht in einer höheren Liga der RDL spielen 
- der aushelfende Spieler muss von einem Team stammen, das im gleichen Lokal spielt 
- der aushelfende Spieler erhält keine Wertung von Sonderleistungen oder in der Einzelrangliste 

 
Möglich ist hingegen, dass der aushelfende Spieler so 2x innerhalb einer Woche spielt. Vorteil ist, 
dass Mannschaften mit Spielerknappheit geholfen werden kann ausserdem wird auch ein Anreiz für 
die Wirte geschaffen, mehrere Mannschaften zu melden. Nachteil ist, dass dies nicht funktioniert, 
wenn nur eine Mannschaft in einem Lokal spielt.  
 
 

6. RLT – Bewerbungen für die Austragung des Qualifikations- und des 
Finalturniers 

 
Es wird gebeten, die Bewerbungen für das Endturniere (Qualifikations- und Finalturnier) schriftlich 
mit Frist auf Beginn der nächsten Kapitänssitzung einreichen. Wie immer prüft der Vorstand, ob die 
Räumlichkeiten der bewerbenden Lokale geeignet sind. 
  
Bei den Endturnieren werden aufgrund der schwachen Beteiligung in dieser Saison wahrscheinlich 
nur 1.500,00 € zur Ausschüttung kommen. Definitiv entschieden wird dies aber erst zum Ende der 
Ranglistenturnierserie entschieden. 

 
 



 
7. Auslosung Pokal Achtelfinale, Bewerbungen für Finalaustragungsort sowie Info 

neuer Wanderpokal 
 

Diese Saison läuft der Ligapokal ziemlich ausgeglichen, für die KO-Runden haben sich 7 A-Liga,  
4 B-Liga und 5 C-Liga Mannschaften qualifiziert. Folgenden Paarungen für das Achtelfinale wurden 
von Kamilla Olszowka (DC Flying Flower Power) gezogen: 
 
DC Jäger    - DC Waldis Traum 
DC Tingel    - DC Black Panther 
DC Wehr Wölfe   - DC Rheinkeller Thekenbeisser  
DC Flying Lindwurm   - DC Tiger Dragons 
DC Burning Fighters 1  - DC Fire Bird 
DC Pirates    - DC Häsch Gsäh 
DC Magic Bulls   -  DC Jacky Looser 
DF Beckerhof 2   - DC Die Wölfe 
 
Das Hinspiel muss bis zum 23.02.2014, das Rückspiel muss bis zum 23.03.2014 gespielt werden. 
 
Auch für die Pokalfinalspiele wird gebeten, die Bewerbungen schriftlich mit Frist auf Beginn der 
nächsten Kapitänssitzung einreichen. Aufgrund der Erfahrungen (wo man sich gegenseitig besuchte) 
wäre es wünschenswert, wenn beide Austragungsorte wie in der letzten Saison nicht so weit von 
einender entfernt – vorzugsweise im gleichen Ort – liegen. 

 
Da der Ligapokal zuletzt 3 x hintereinander von der gleichen Mannschaft gewonnen verbleibt der 
aktuelle Wanderpokal in Anlehnung der Regelung des Wanderpokals bei den Endranglistenturnieren 
(3x hintereinander oder 5x insgesamt) endgültig bei dieser Mannschaft. Um einen repräsentativen 
und wertigen Wanderpokal zu erwerben, werden Sponsoren gebraucht, aufgerufen sind alle, egal ob 
Privatleute, Unternehmer oder Wirte. Alle Sponsoren werden auf der Unterseite erwähnt, der 
Hauptsponsor kann z.B. oben auf die Rückseite des Emblems (Vorderseite ist das RDL-Logo) 
kommen. Feldi geht mit gutem Beispiel voran und sponsert auch 20 €. Über jeden weiteren freuen 
wir uns. 

 
 
8. Vorabinfo personelle Wechsel im Vorstand, Tingelfest 

 
Da das Tingelfestprogramm in den Jahren zuvor mehr oder weniger das gleiche war, ist der Vorstand 
dran, ein anderes Programm auf die Beine zu stellen. Was auf jeden Fall bleibt ist der Ort, die 
Bewirtung und das Tingelfestturnier als RLT-Wertungsturnier - alles andere ist noch nicht fix. 
Vorschläge aus den Reihen der Spieler und Mannschaften sind willkommen…☺ 
 
Fussel gibt bekannt, dass er Amtsmüde ist und zum Saisonende sein Vorstandsamt zur Verfügung 
stellt. Er steht aber bei Engpässen weiterhin der Vorstandschaft der RDL zur Verfügung.  
 
Auch Feldi (ist noch bis Ende nächste Saison gewählt) möchte nicht mehr ewig weitermachen. 
Gerne würde er einen nachziehen und diesen so lang wie nötig begleiten. Voraussetzungen dafür 
sind eigentlich nur ne gute Vernetzung in der RDL, etwas Redetalent und vor allem Begeisterung für 
den Dartsport. In der nächsten Generalversammlung wird noch ausgiebig besprochen, ob es in der 
Zukunft nur noch einen Vorstand in der RDL gibt, durch die personellen Wechsel sind hier 
verschiedene Lösungen denkbar,  
 
Ebenso gibt Rainer bekannt, dass er sein Amt als Schlichter am Ende der Saison turnusgemäss zur 
Verfügung stellt. Auch hier wird ein Nachfolger gebraucht, Voraussetzung ist eine gute Vernetzung 
in der RDL und etwas Verhandlungsgeschick. 



 
9. Fragen und Anträge 

 
Markus Müller (DC Bull Shit) fragt, ob beim Tingelfest, wenn es so warm ist, nicht die Türen offen 
gelassen werden können? Darauf antwortet Fussel, dass wir schon einmal ein Problem mit 
Anwohnern wegen der Lärmbelästigung hatten. Vor allem ab 22.00 Uhr muss der Lärm reduziert 
werden, der Vorstand ist aber bemüht eine für alle Interessen gerechte Lösung zu finden. 
 
Fritz Lehmann (DC Lucky Soldiers) fragt, ob man nicht beim Ligapokal weniger Doppel spielen 
könnte, weil dadurch immer wieder lange Wartezeiten entstehen? Darauf antwortet Wiesi, dass es 
für diese Saison nicht mehr geht, für die nächste Saison können aber gerne Änderungsvorschläge vor 
gebracht werden. In der nächsten GV wird das dann vorgestellt, darüber diskutiert und schliesslich 
abgestimmt. Feldi macht den Vorschlag über Facebook vorab schon mal eine Umfrage im Sinne 
eines Stimmungsbarometers zu starten. 
 
Sandra Stein (DC Willy´s Chaoten) bringt den Vorschlag, dass die Kapitänssitzungen etwas 
reduziert werden könnten, statt den momentan drei auf zwei. Feldi stimmt dem absolut zu, die 
Reduktion auf zwei ist absolut vorstellbar, wenn dadurch der geregelte Spielbetrieb nicht 
beeinträchtigt wird. Die vielen Kapitänssitzungen haben vor allem historische Gründe, denn früher 
waren einige mehr notwendig, da vieles noch aufgebaut wurde und mangels Homepage dort auch die 
Listen verteilt wurden. Anbieten dafür würde sich die dritte Kapitänssitzung der Saison, da sich an 
der als wesentlicher Tagesordnungspunkt nur die Auslosung für das Pokalviertel- und –halbfinale 
findet. Dies könnte eigentlich alles mittels Setzliste zusammen mit der Achtelfinalauslosung an der 
zweiten Kapitänssitzung der Saison erledigt werden. Nachteil ist so einzig, dass man sich die Gegner 
in der KO-Phase des Ligapokals ausrechnen kann – vielleicht finden wir da ja noch eine bessere 
Lösung. Wenn wir an der GV nichts anderes hören, würden wir auf nächste Saison die 
Kapitänssitzungen von drei auf zwei reduzieren. Hilft vielleicht auch gegen Amtsmüdigkeit…☺ 
Andreas Rümmele (DC Wehr Wölfe) erwidert, dass man doch die Anwesenheitspflicht einfach raus 
nehmen könnte. So hätte man das Problem mit den Kapitänssitzungen auch gelöst. Gemäss Fritz 
Lehmann hat man seinerzeit die Anwesenheitspflicht eingeführt (verankert in Punkt zwei der 
Satzung), weil viele Kapitäne nicht bei den Sitzungen waren und so über vieles nicht Bescheid was 
informiert und diskutiert wurde nicht bescheid wussten. Obwohl man heute viel bessere Kommuni-
kationsmöglichkeiten hat, zeigt sich, dass gerade die Mannschaften, die durch Abwesenheiten an den 
Kapitänssitzungen glänzen, Fehler beim Ligaspielbetrieb produzieren. 
 
Kamilla Olszowka (DC Flying Flower Power) fragt, ob man die B- und C-Ligaturniere wieder 
freitags machen könnte, da viele Mannschaften samstags ihre Spiele ausmachen, dann würden auch 
mehrere zu den Turnierserien kommen. Darauf antwortete Wiesi, dass das eingehend geprüft wird 
und bei Bedarf auf nächste Saison wieder ändern. Immerhin hat man ja schon die Termine für 
Ranglistenturnieren an den Tagen, wo die B- und C-Ligaturnierserien stattfinden, blockiert. 
 
Peter Schöffmann (DC Häsch Gsäh) stellt fest, dass die Teilnehmeranzahl bei den RLT rückläufig 
ist. Fussel antwortet darauf, dass es immer weniger junge Spieler gibt und die Älteren nicht mehr so 
oft an die Turniere gehen. Dazu kommt, dass auch immer mehr Firmen zu Schichtarbeit übergehen 
und so häufiger an Wochenenden arbeiten müssen und so nicht an den RLT teilnehmen können. 
Gemäss Feldi ist auch der engmaschigen Terminplan für den Ligaspielbetrieb im Herbst mit 
verantwortlich, bis jetzt war es immer so, dass im Frühling die Teilnehmerzahlen besser wurden. 
Sandra Stein sagt, dass vor 10 Jahren es ganz anderst war, damals war man viel angefressener, 
worauf Feldi beipflichtet, dass das bei den Älteren mit Sicherheit auch so ist. 
 
Fritz Lehmann fragt, ob der Abstand zur Dartscheibe (wurde letztes Jahr von 2,44 m auf 2,37 m 
verkürzt) nicht wieder auf das alte Mass verlängert werden kann. Feldi erklärt, dass die 2,37 m der 
eigentliche Originalabstand sind, die 2.44 m sind seinerzeit durch einen Messfehler entstanden (es 
wurde an einer Steeldartanlage der Abstand von Abwurfbalken bis zur Wand gemessen und hat  



dabei die Dicke des Dartboards, die damals ca. 7 cm betrag, schlicht vergessen). Von dem her sind 
die 2.37 m eine Rückkehr zu Wurzeln, die im Übrigen von fast allen E-Dartligen umgesetzt wurde. 
 
Die Anlagen in der RDL müssen aber beide Masse ausweisen, damit die Spieler Gelegenheit haben, 
sich umzugewöhnen. Sind nicht beide Masse vorhanden, bitte der Vorstand darum, unverzüglich 
bescheid zu geben. 
 
   

10. Termine 2014 
 
Hinweis Spieltag 12:    27.01. –  02.02.2014 
Nächste Kapitänssitzung:   08. April 2014 (Dienstag!) 
RLT Qualifikationsturnier:    05. Juli 2014 
Generalversammlung:    11. Juli 2014 (Freitag!) 
Pokalfinale & Spiel um 3.Platz:  12. Juli 2014 
Ranglistenendturnier:    19. Juli 2014 
Tingelfest:     26. Juli 2014 
 
 
Fussel bedankte sich für die Anwesenheit und beendet um 20.50 Uhr die Sitzung. 

 
 
Ende 20.55 Uhr 
Edeltraud „Omi“ Opel 
Protokollführerin 
 


