
 

 
 

Kapitänssitzung 
vom Dienstag, den 14.09.2010 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- Taubenzuchtverein 
Beginn:20.10 Uhr, 65 Anwesende inkl. Vorstand 

 
 

Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 

1. Protokoll der GV vom 27.07.2010 
Steht im Netz und wurde ohne Einwände abgenommen. 
 
2. Begrüßung der neuen Vorstandsmitglieder 
Fussel begrüßt alle zum Beginn der neuen Saison und stellt zur offiziellen Amtsübernahme die beiden neuen 
Vorstandsmitglieder Heidrun und Yvonne vor. Da es keine Einwände gab, wurden die alten Vorstands-
mitglieder definitiv entlastet. 
 
3. Bericht Kassiererin Heidi 
Heidi: Der Kassenstand beträgt, wenn alle einbezahlt haben, 7906,71€.  Abzüglich der drei Mannschaften, die 
noch nicht eingezahlt haben, sind es 7777,06€. Heidi bat die 3 Mannschaften, die sie aufrief, schnellstmöglich 
einzuzahlen. 
 
4. Bericht Ligasekretär 
Stefan: 40 Mannschaften waren gemeldet, eine Mannschaft hat allerdings ihre Meldung wieder zurückgezogen 
so dass wir mit 39 Mannschaften in die neue Saison starten. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
A= 10 Mannschaften; B1= 9 Mannschaften; B2= 10 Mannschaften und C= 10 Mannschaften 
 
Bis Weihnachten wird jede Woche gespielt, so dass wir dieses Jahr noch fast die komplette Hinrunde schaffen. 
Der letzte Spieltag wird in der Woche vom 09.05.2011- 15.05.2011 ausgetragen, Saisonende ist am 28. Mai 
2011 mit dem Pokalfinale. 
Vorläufige Datum für den Meldeschluss der Saison 2011/12 ist am 15.07.2011, der Saisonstart wäre in der 
ersten Woche nach den Sommerferien ab dem 11. September 2011. 
 
5. Verteilung der Unterlagen 
Alle Mannschaften bekommen Adresslisten der Mannschaften und Vorstände, den Spielplan für die Saison 
2010/11, die neuen Spielpässe, die Ligaspielberichtsbögen, die neuen Pokalspielberichtsbögen sowie ein 
Minireglement. 
 
6. Gruppenauslosung Ligapokal nach Topfprinzip 
39 Teams werden mittels Auslosung von Manuela Kirchenmayer DC Huns’ per Topfprinzip auf 8 Gruppen 
(davon sieben 5er und eine 4er) ausgelost. Die Gruppe H hat als einzige 4er Gruppe H an der 1. und 5. Runde in 
der Gruppenphase spielfrei. Bei den anderen Gruppen hat die Mannschaft die zuerst gezogene Mannschaft  am 
1. Spieltag frei. 



 
7. Ranglistenturniere 
Burki: Im Oktober, November und Dezember sind noch Termine frei. Es sollen noch mehr Mannschaften 
(gerne auch die neuen Mannschaften) für freie Termine melden, denn die Resonanz bei den Ranglistenturnieren 
ist im Moment sehr hoch (idR. über 30 Spieler). Termine, die bis Ende September nicht vergeben werden 
können, bekommen dann die Mannschaften die schon eins im Monat gemeldet haben und gern noch ein 
weiteres machen möchten. 
Alle Spieler, die nicht in einer Mannschaft der RDL gemeldet sind, werden nur gewertet wenn sie einmalig 5€ 
bezahlen. Jeder dieser Spieler bekommt dann einen speziellen Spielerpass für Ranglistenturniere.  
Es fliessen keine Turniere in die Wertung, die vor dem Bezahlen der 5€, gespielt wurden! An alle Turnierleiter, 
bitte bei den jeweiligen Spielern nachfragen!  
 
Im Netz gibt es im Downloadbereich eine Variante bezüglich der Auszahlung, die Verwendung ist auf 
freiwilliger Basis, eine separate Listenführung durch den Turnierleiter ist nicht notwendig. Wird diese 
Auszahlungsvariante angemeldet so wird das bei den Terminen gesondert vermerkt. 
 
8. Info C- Liga Turnierserie 
C- Liga Turnierserie ist angelaufen. Jeden 1. Freitag im Monat finden diese statt. Alle die, die bis 
Anmeldeschluß C- Liga gemeldet haben also auch Black Panther, Na Und, Huns, Golden Eagle und Tigers die 
jetzt freiwillig in der B-Liga spielen, dürfen an dieser Turnierserie mitmachen und spielen. Nicht 
Teilnahmeberechtigt sind allerdings die Spieler, die diese fünf Teams nachmelden. 
 
9. Diverses 
- Tingelfestfilm auf der HP online, als DVD für € 5.- bei Burki zu beziehen 
- Forum auf der RDL- Hompage wird von Sammy überarbeitet und gepflegt 
- Social Networks: RDL- Gruppe im Facebook und WKW vorhanden und wird auch von Sammy gepflegt 
 
10. Fragen und Anträge 
a) Neue Pokalspielbögen 
Für die Pokalspiele gibt es ab sofort neuen Spielberichtsbogen (wurden aus den A-Ligaspielberichtsbögen der 
EDLB abgeleitet). Es werden 5 Doppels gespielt, davon zwei Cricket. Um Verzögerungen zu vermeiden, wird 
empfohlen zu Beginn mit zwei Doppelpaarungen zu starten. Die Mannschaften können wählen ob Sie zu 5. 
oder zu 6. spielen, dies sollte aber vor Spielbeginn festgelegt werden. Bei Unklarheiten mit dem neuen 
Spielbogen, steht Feldi zur Verfügung. 
b) Sandy: Wenn Mannschaften aufsteigen und sich weigern, finde ich, sollte eine Konsequenz folgen. 
Feldi und Fussel: Das Reglement ist für diese Fälle klar. Es gilt die Auf- und Abstiegsregel! Wenn sich eine 
Mannschaft weigert und sich darauf hin auflöst, behalten die Spieler trotzdem den höheren Status. Wenn sich 
die Mannschaft mit einem neuen Mannschaftsnamen anmelden will und die Spieler A- Liga Status haben 
können sie sich nicht in der B- Liga oder C- Liga anmelden, sondern müssen A- Liga spielen. Mannschaften, 
die sich komplett zurückziehen, können gar nicht sanktioniert werden, da sie kein Mitglied der RDL sind. Eine 
Idee wäre es darüber nachzudenken, welche Sanktionen zu ergreifen sind, wenn Mannschaft gegen Ende Saison 
absichtlich verlieren, um nicht in „Aufstiegsgefahr“ zu kommen. 
c) Holger Wintermantel: Wie siehts aus eine Art „Champions Liga“ (ob innerhalb Baden-Württemberg oder mit 
Teams aus dem grenznahen Ausland) aufzubauen? Fussel: So etwas ist sehr schwer umzusetzen, da Spieler zum 
Teil in drei Ligen (z. B. in der EDLB, in Schweizer Ligen und RDL) spielen. Feldi: Wenn es ein vernünftiges 
Konzept (z.B. in der Form eines Landesverbandes) gibt, wie so etwas in Baden-Württemberg umzusetzen wäre, 
stehen wir dem grundsätzlich offen gegenüber. Die Schweizer sind mit zwei Schweizweiten Ligen ziemlich 
zugepflastert, in Frankreich befindet sich derzeit eine neue Liga im Aufbau. Ideen und Gespräche gibt es da 
aber immer wieder… 
d) Feldi: Ich kenne jemanden, der Access beherrscht, auf dem unser Ligaprogramm aufgebaut ist. Da wir 
immer wieder Probleme haben und der Ligasekretär oft sinnlose Stunden wegen Fehlfunktionen, Abstürze etc. 
verbringt, schlage ich vor, diese Fehler von diesem Spezialisten beheben zu lassen und gleich auch auf unsere 
heutigen Bedürfnisse upzudaten. Falls ich das nicht gratis bekomme, würde ich bis maximal 300 Franken bzw. 
200 Euro gehen, um das Ligaprogramm erfolgreich wieder in Ordnung bringen zu lassen. Da dies doch ein 
etwas grösserer Posten ist, soll dies über eine Abstimmung abgesichert sein! 
 
Ergebnis: Alle ja bis auf 2 Gegenstimmen 



 
11. Termine 
20.09.2010 Saisonbeginn 
18.01.2010 2. Kapitänssitzung 
29.03.2010 3. Kapitänssitzung 
28.05.2011 Pokalfinale 
16.07.2011 Tingelfest 
23.07.2011 Endranglistenturnier 
GV und geplanter Saisonbeginn 2011/12 wird noch bekannt gegeben 
 
Ein paar Worte vom Schlichter Womble 
Bitte wenn Ihr uns unbedingt anrufen müsst, dann bitte nach Möglichkeit nicht mehr nach 22 Uhr. Versucht 
bitte nach Möglichkeit erst selbst alles zu regeln bevor Ihr uns anruft. Wichtig ist die Kommunikation 
miteinander!!! 
 
 
Ende: 21.40 Uhr 
 
Yvonne Fischer 
Protokollführerin 
 
 

 
 


