
 

 

 
Generalversammlung Di. 30.09.08 

 
Anwesende 80 Mitglieder 
 
Didi eröffnet die Sitzung um 20.05 Uhr. 
 
1. Kassenbericht 
 
(Burki): Am 26.09.08 war die Kassenprüfung und habe alles vorgelegt. Die Ausgaben (Schlussrechnung 
von Getränke Schindler noch ausstehend) und Einnahmen vom Tingelfest sind ausgeteilt worden (siehe 
Auslegung an der GV) 
Stefan Wießmer (DC Flying Bull): Kasse ist sauber geführt und alles ist ersichtlich. 
 
Kasse ist einstimmig entlastet! 
 
 
 
2. Neue Saison 
 
2.1. Mannschaften 
 
1 A-Liga 
2 B-Liga 
1 C-Liga (siehe Austeilung an der GV) 
 
 
 
2.2. Erhöhung der Ligagebühr 
 
Stubs: Der Gedanke war die Attraktivität der Preisgelder zu erhöhen. Es war so gedacht, dass die Wirte 
dies bezahlen, leider haben wir nicht bedacht, dass es welche gibt die für diese Gebühr nicht aufkommen. 
Was aber auf keinem Fall stimmt sind diese Behauptungen, dass wir der Vorstand das Geld für uns 
nehmen!!!! 
 
Bernd Futterer (DC Tigers): Man hätte einfach vorher abstimmen sollen und uns nicht vor vollendete 
Tatsachen stellen dürfen. 
 
Ralf Schneckenburger (DC Eisbären): Es darf keine mangelnde Information herrschen. 
 
Henry Mayer (DC Mustang): Es war ein Fehler dies nicht zu sagen, der neue Vorstand musste viel 
rausreißen, und haben den Kopf hingehalten was vorher passiert ist. 
 
Robert Protiver (DC Bull Out): Finde die Erhöhung gut und der Fragebogen war auch super. 
 
Fritz Lehmann (DC Lucky Soldier): Das System der RDL war früher so, dass die Mannschaft nicht auf den 
Wirt angewiesen ist und somit war die Anmeldegebühr niedriger um den Start der neuen Mannschaften zu 
erleichtern. In Zukunft sollte man einfach bei Geldfragen abstimmen. 
 



74 Stimmen dafür 100 € bleibt 
3 Stimmen dagegen 
3 Stimmen enthalten 
 
2.3. Einteilung der Liga  
 
Siehe Austeilung an der GV 
 
3. Spielmodus 
 
Holger Wintermantel (DC Warriors): C-Liga sollte Single-Out spielen da das einfacher für den Einstieg ist. 
Bei Master-Out seh ich keinen Unterschied zur B-Liga. 
 
Feldi: Auswertung der Fragebogen zeigt, dass C-Ligaspieler Master-Out spielen wollen. 
 
Modus: C- Master-Out 

B- Master-Out + Double-Out 
A- Double-Out + Double-In und Double-Out 

 
4. Auswertung Fragebogen 
 
Siehe Austeilung an der GV 
 
 
5. Pokal 
 
 
Stubs: Vorschlag für die neue Pokalrunde ist, dass 1.500 € aus der Kasse reingeschüttet werden, 
Vorrunden werden gesetzt und Hin- und Rückspiele, um alle Mannschaften zum Pokal zu motivieren.  
Des weiteren gibt es Handycaps: Spielmodus: C- Masterout 
       B- Doubelout 
       A- Doubelin + out 
 
Günter Pfefferle (DC Wild Revolutioners): Wir müssen die Automaten beachten die man nicht umstellen 
kann. 
 
Stubs: Da muss man eben ein Auge drauf haben wie man es händelt wenn zwei verschiedene Spiele 
gespielt werden müssen. 
 
Manuela Kirchenmayer (DC Huns`): Wir wollten nicht mitmachen, aber unter diesen Vorraussetzungen 
nehmen wir daran teil. 
 
Fritz (DC Lucky Soldier): Terminlich ist es schlecht. 
 
Feldi: Es ist so, dass wir alle Pokalspiele zwischen die Ligaspiele gelegt haben. Da es weniger Ligaspiele 
gibt haben wir viel Platz für den Pokal und sind trotzdem Ende Mai fertig. 
 
Ligapokal ist somit wieder obligatorisch für alle Mannschaften. 
 
 
6. Nichtantreten 
 
 
Feldi: Es gibt drei Arten zu unterscheiden: - man wird sich nicht einig 
          - höhere Gewalt 
          - trotz Einigung kommt eine Mannschaft nicht 
 
Django (Jacky Looser): Was ist wenn ein Spieler Lokalverbot hat? 



 
Fussel: Der Spieler hat die Pflicht so was dem Kapitän mitzuteilen, und auch der Kapitän sollte seine 
Mannschaft kennen und einschätzen könne wer betroffen sein könnte. 
 
Feldi: Es wurde das letzte halbe Jahr kein Geld eingezogen, weil Mannschaften zurückgetreten sind usw. 
Dieses Jahr wird dies nicht mehr vorkommen. Der Wirt bekommt in Zukunft auch Geld erstattet. Die 
Reglement wird entsprechend angepasst. 
 
 
7. Ranglistenturniere 
 
Didi: Wir hatten abgestimmt, dass es keine festen Spieltage mehr gibt, leider haben wir nicht an die 
Ranglistenturniere gedacht. D.h. die Spielwoche sollte sich auf Montag bis Freitag beziehen damit die 
Turniere am WE nicht gefährdet sind. Außerdem wollen wir ersichtlichere Listen unter A-B-C-Damen 
erstellen, damit jeder weiß wo er genau steht.  
 
Damit das Endranglistenturnier interessanter wird ist ein Vorschlag die Punkte zu mitzunehmen und zu 
teilen (siehe Auslegung an der GV). 
 
Feldi: Diese Punkte mitzunehmen finde ich persönlich nicht gut, wir waren uns intern darüber nicht einig. 
Wir müssen eine Lösung mit den Mitgliedern finden. 
 
Ralf  Schmidt (DC International): Es ist nicht gut, dass Feldi so gegen Didis Vorschlag geht. Der Vorstand 
sollte nach aussen geeint auftreten! 
 
Feldi: Ist grundsätzlich völlig richtig, das hat aber Grenzen wenn man sich praktisch nie einig ist. 
 
8. Wahlen 
 
Entlastung des 1. Vorstandes 
 
73  Stimmen entlastet 
7 Stimmen enthalten 
 
Vorschläge:  Fussel 
   Didi 
 
Mario Kos (DC Phönix 69): Erst sollten alle etwas sagen die etwas gegen Didi vorzubringen haben, da 
dieses Hintenrum nicht gut ist, und um alle Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. 
 
Feldi: Innerhalb des Vorstandes ziehen wir nicht am gleichen Strang. Es geht nicht, dass wir Sachen 
vergessen und gegeneinander Arbeiten. Wenn Didi gewählt wird kann ich nicht in der Vorstandschaft 
bleiben da wir nicht dieselben Interessen vertreten, insbesondere in Sachfragen gehen wir völlig 
auseinander. 
 
Fussel: Ihr habt Didi gewählt weil ihr Veränderungen wolltet und nun seid ihr nicht zufrieden. Nebenbei war 
das Pokalfinale nicht rechtens in einem Lokal das keine Mannschaft gemeldet hat. 
 
Stubs: War meine Schuld, hatte gedacht es ist ein neutraler Boden. 
 
 
Geheime Wahl: 
 
Fussel:  46 Stimmen 
Didi:   24 Stimmen  
Enthaltungen:  9 Stimmen 
Ungültig:    1 Stimme 
 



Fussel nimmt Wahl an. 
 
Fussel: Danke für das Vertrauen und vielen Dank an Didi für die bisherige Arbeit. 
 
Stubs: Unter dieser Vorraussetzung, was Dirk über Didi hier gesagt hat kann ich nicht mit ihm 
weiterarbeiten, und trete hiermit von meinem Amt zurück. Bis jemand neues kommt wird alle Arbeit weiter 
gemacht. 
 
Burki: Vgl. Stubs mit dem Zusatz, dass sein Gesundheitszustand seine Arbeit erschwere. 
 
Verena: Es wollten doch alle, dass nicht mehr hinter dem Rücken geredet wird. Nun das hat Feldi getan er 
hat seine Meinung gesagt und wird nun so angegriffen. Es weiß niemand außer der Vorstand wie wenig 
Didi gemacht, es war sogar verwunderlich wenn es nach einer Woche schon eine Rückmeldung auf 
Fragen gab die wichtig waren wie um das Tingelfest. Aber was macht er, er geht in Urlaub und geht am 
Tingelfast um 24.00 und lässt wiedermal alle Arbeit an uns hängen. 
 
Burki: Die Homepage läuft weiter und sollte der Liga gehören. 
 
Knut Wagner (Crazy Chicken): Ich beantrage eine Generalversammlung um neu zu wählen. 
 
Fussel: Feldi sagt nur was war, wenn es neue Wahlen gibt, müsst ihr genau überlegen was ihr wollt, dann 
wählen aber nicht danach wieder meckern. Termin der Generalversammlung wird auf der Homepage 
bekannt gegeben. 
 
 
Fussel beendet die Sitzung um 23.40 Uhr 
 
 
VERENA ANZLIN 
Schriftführerin 
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