
 
Kapitänssitzung  

vom Dienstag, den 16.03.2010 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- und Taubenzuchtverein 
Beginn: 20.00 Uhr 
 

Fussel begrüßt alle herzlichst für ihr Kommen und beginnt mit den Tagespunkten: 
 

1. Bericht des Kassenwarts 
 

(Siehe Auslegung) 
 

2. Bericht Ligasekretär 
 

Wiesi: Generell klappt es mit dem Faxen immer besser! Weiß man, daß man nicht rechtzeitig 
faxen kann, muss eine Vorabinfo via SMS, Anruf oder E-Mail an den Ligasekretär erfolgen. 
Außerdem wird noch mal klar darauf hingewiesen, dass der Ligasekretär nicht automatisch 
Schreibfehler auf dem Spielbogen kontrolliert, also bevor man unterschreibt lieber zweimal 
kontrollieren, ob alles stimmt! 
Insoweit die Daten vorhanden sind, behält jeder Spieler seine Nummer auf Lebenszeit, auch dann, 
wenn man mehrere Jahre pausiert hat.    

 
 

3.  Schlichter 
 

Womble: In der letzten Zeit wurden die Schlichter wenig in Anspruch genommen, die 
Fristerweiterung für die Pokalachtelfinalhinspiele wurde rege benutzt und dennoch konnten die 
Rückspiele des Achtelfinales rechtzeitig gespielt werden. 
 
Grundsätzliche Info zum Schlichterwesen in der RDL: Wird bei Spielterminvereinbarungen ein 
Schlichter miteinbezogen so ist das kostenfrei. Im Punkt 2 der Satzung ist von einem anderen Fall 
die Rede und zwar geht es darum, dass der Vorstand einen neutralen Beobachter auf Wunsch eines 
Kapitäns direkt zu einem Spiel schickt, dieses kostet 25€. 
Desweiteren ist das Anrufen des Schlichters um einen Spieltermin zu vereinbaren nicht als letzter 
Ausweg gedacht, sprich wenn sich die Kapitäne zweier Mannschaften schon fast im „Krieg“ 
wegen des Spieltermins befinden. Wenn sich Terminprobleme abzeichnen lieber früher wie später 
den Schlichter rufen, denn seine Arbeit ist viel einfacher, wenn sich die beiden Kapitäne nicht 
schon im Vorfeld ewig wegen des Spieltermins gestritten haben 

 
 

4. Ligaspielbetrieb 
 

Die DC Harten Eddy’s ziehen aus Mannschaftsintern Gründen das Team aus dem laufenden 
Ligaspielbetrieb zurück. Gemäß Reglement Punkt 22 letzter Absatz bleibt die Hinrunde in der 
Wertung. 
Höchstwahrscheinlich wird auch der CF Don’t Panic aus der A-Liga in der nächsten Saison nicht 
mehr spielen. Die Spieler dieser Mannschaft werden maßgeblich mit am Neuaufbau einer 
Französischen Liga in direkter Nachbarschaft zur RDL beteiligt sein. Wie früher sind wir Spieler 
aus der RDL, sobald deren Liga anläuft, herzlich eingeladen an den Turnieren wie auch am 
Ligaspielbetrieb teilzunehmen. 
 



 
 
In der nächsten Saison wird die A-Liga daher deutlich aufgestockt werden müssen - das sollte 
speziell in der kommenden Saison auch nicht das Problem sein, da die B-Liga sportlich näher an 
die A-Liga gerückt ist und im A lange nicht mehr so verbissen wie auch schon ist.  
 
Spielmodus: Alle sind aufgefordert, sich Gedanken über sportlich interessante Modusänderungen 
nachzudenken, der Vorstand wird auf jeden Fall Vorschläge bringen. Die besten Ideen wie auch 
die Meckerei darüber, was einem alles nicht passt, kommen ja fast immer während den 
Begegnungen, also unbedingt merken und an der GV im Juli vorstellen. 
 
Relegationsspiele: Sicher mal um den Aufstieg in die B-Liga werden Relegationsspiele nach dem 
Vorbild des Ligapokalfinales angesetzt werden. Das heißt, das die dritt- und viertplatzierten 
Teams aus der C-Liga und die jeweils zweitletztplatzierten aus den B-Ligen jeder gegen jeden an 
einem Tag spielt. Gespielt wird dies am 3. Juli 2010 ab 14.00 Uhr an einem neutralen Ort (Lokale 
können sich jederzeit gerne bewerben – Voraussetzung sind 4 Dartgeräte und einigermaßen Platz). 
Mindestens einer aus dem Vorstand wird anwesend sein und bei Unklarheiten helfen und die 
nötigen Pläne und Listen dabei haben. Gespielt wird nach dem Modus der nächsthöheren 
Spielklasse, es werden Tingelgelder geschrieben, aber keine Einzelleistungen (171er/180er und 
Highouts) oder eine Einzelwertung geführt. Die ersten Begegnungen sind grundsätzlich 
Ligaintern.  
Wie bisher steigen die ersten beiden aus der C-Liga direkt auf und die beiden letzten aus den B-
Ligen direkt ab. 
Für den Aufstieg in die A-Liga wird wegen deren Aufstockung keinen grossen Sinn machen, 
Relegationsspiele anzusetzen. Sollten die möglich betroffenen Mannschaften (die letzten aus der 
A-Liga und die jeweils dritten aus den B-Ligen) das aber wünschen, können sich diese jederzeit 
beim Vorstand melden.  

 
 

 
5. Endranglistenturnier  

 
Nachrückprinzip: Die Spieler die sich qualifiziert haben, aber nicht kommen können, sollen sich 
bitte abmelden, damit die Nachplatzierten nachrücken können und auch eine Chance haben. Das 
Preisgeld wird nur an die verteilt, die am Endranglistenturnier auch teilnehmen. Wir empfehlen 
denjenigen, die die Top 32 in der Schlusswertung knapp verpasst haben, auf „Verdacht“ zu 
kommen, die Erfahrung zeigt, dass einige auch kurzfristig nicht kommen. 
 
Folgende Lokale haben sich für das Ranglistenendturnier beworben:  
 
1.) Deja Vue 2, Bad Säckingen (DC Quasi) 
2.) Meierhof, Rheinfelden (DC Fire Bird) 
3.) New York, Waldshut (DC Bull Out) 
4.) Bürgerstube, Rhf.-Herten (DC Die Jäger) 
5.) Kö 2, Bad Säckingen (DC Flying Bull)  
6.) Andy’s Pfeffermühle, Todtnau (DC Bull Shooter) 
 
Die Auslosung durch Ramona Reimann ergab Meierhof, Rheinfelden (DC Fire Bird). Das 
Ranglistenendturnier wird am Samstag, den 10. Juli 2010 ab 17.00 Uhr durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. Pokalauslosung Viertelfinale 

 
Die Auslosung durch Ramona Reimann ergab folgende Viertelfinalpaarungen: 
 
DC Bad Angels – CF Don’t Panic 
DC Fire Bird  – DC Blue Falcon 
DC Just for Fun – DC Tingel 
DC Die Wölfe  – DC Die Jäger 
 
Da es letztes Jahr Unklarheiten am Pokalfinal gab, welche Teams die ersten Begegnungen antreten 
sollen, wurde dies bei dieser Auslosung grad mitgelost, siehe Homepage neben der Auslosung 
Viertelfinale. Auch hier wird mindestens einer aus dem Vorstand wird anwesend sein und bei 
Unklarheiten helfen und die nötigen Pläne und Listen dabei haben. Jedes Team spielt im 
Pokalmodus seiner Spielklasse, es werden Tingelgelder geschrieben, aber keine Einzelleistungen 
(171er/180er und Highouts) oder eine Einzelwertung geführt. 
 
Gespielt wird dies gemäß Spielplan am 5. Juni 2010 ab 14.00 Uhr an einem neutralen Ort (Lokale 
können sich jederzeit gerne bewerben – Voraussetzung sind 4 Dartgeräte und einigermaßen Platz). 
 

 
7. DDSV 

 
Gemeldet hat sich bisher ein Team für die vom DDSV organisierten Deutsche Meisterschaft am 
14. – 16. Mai 2010 in Berlin, daneben spielen auch diverse Spieler der RDL in Einzel- Doppel- 
und Trippelmixwettbewerben. Die RDL übernimmt die Anmeldegebühr nur für die Teams aus der 
Ligakasse, ausserdem gibt es nur für die Teams ein kleines Taschengeld, so das sich der 
Kostenaufwand pro gemeldetes Team auf 80€ beläuft. 
 

 
8. Tingelfest 

 
Das Tingelfest wird in einem ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr stattfinden, dazu kommen trotz 
des Sparens auf das 20-jähriges Jubiläum der RDL nach der nächsten Saison noch die einen oder 
anderen Überraschungen, die der Vorstand plant. Das, was letztes Jahr nicht so 100% lief wird 
dieses Jahr verbessert. Termin ist der 17. Juli 2010 wieder in Rheinfelden-Warmbach in der Hans-
Thoma Halle! 
 

 
     9. Fragen und Anregungen 
 

Antwort auf eine Anfrage: Wie kann ein Kapitän die Mannschaft wechseln? Er muss zuerst 
ordnungsgemäß sein Amt abgeben, so das der zum normalen Spieler wird und dann geht es über 
normal über eine Spielerwechselmeldung. Siele Punkt 9 im Reglement. 
 
Ranglistenturniere:  
Andreas Mundhaas (DC Huns): Damit die C-Ligaspieler bessere Chancen haben, kann man doch 
das Handicap vom Ligaspielbetrieb auf die Ranglistenturniere übertragen. Problem dabei ist, das 
so die „Schlechteren“ nie 1:1 gegen „Guten“ messen können, einigen C-Spielern würde das gegen 
den Stolz gehen, andere würden das begrüßen (aus demselben Grund wird beim Ligaspielbetrieb 
und vor allem im Ligapokal viel diskutiert). Ingesamt geht die Tendenz wohl eher gegen diesen 
Modus, was in der GV noch diskutiert und abgestimmt wird. Dazu kommt immer noch das 
Problem mit der Einstellung der Dartgeräte vielerorts. 
 
 
 



 
 
 
Musafa Bahar (DC Flying Bull): Vorschlag separate C-Turniere zu veranstalten. Zum einen haben 
wir hier im Raum einige Jedermannsturniere, die von der Leistung oft ähnlich einzustufen sind, 
zum anderen stellt sich hier die Frage, ob wir dann nicht auch B- und Damenturniere einführen 
müssten. 
 
A-Ligaabgänge: 
Jörg „Womble Meier“ (DC Bull Out): In den letzten Jahren gab es immer wieder Probleme in der 
A-Liga, dass zu viele Mannschaften während der Saison aufhörten, auch dieses Jahr sind es 
wieder zwei. Verschiedene Wortmeldungen verlangten härtere Aufnahmekriterien für neue 
Teams, andere sagten, dass alle in der C-Liga anfangen sollten, wieder andre verlangten drastische 
Strafen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem laufenden Ligaspielbetrieb. Wenn das nächste 
Saison nicht besser wird, wird sich der Vorstand über Massnahmen in dieser Richtung Gedanken 
machen müssen! 
 
Frage in den Raum von Dirk Feldkamp: Haben wir zuviel Regeln in der RDL? Stimmung war 
etwa 50/50. Wenn man die Regelen abbauen will wie soll man es machen? Komplett neues 
Reglement schreiben oder einigen Regeln den zwingenden Charakter nehmen, in dem man den 
Kapitänen mehr Verantwortung zuweist wenn die Spielberichtsbögen unterschrieben werden - 
klassisches Beispiel (spielt eine Mannschaft zu fünft und der Gegnerkapitän akzeptiert dies 
ausdrücklich kommt Punkt 14 zweiter Absatz Reglement nicht zum Zuge, denkbar wäre auch die 
Ausweitung auf zwei Nachmeldungen am Spielabend, im Pokal usw.). Ein völlig neues 
Reglement wurde praktisch eindeutig verworfen, die Verantwortungsübertragung auf die Kapitäne 
war geteilt. Da uns die Erfahrung gelehrt hat, dass es ohne eine Regelgrundlage nicht läuft, wäre 
im Ergebnis höchstens denkbar, dass einzelne, ausgesuchte Punkte im Reglement der 
Verantwortung der Kapitäne übertragen werden. Wäre ein Thema für die GV. 
 
 

     10. Termine 
 

Pokalfinale    gemäss Spielplan (5. Juni 2010) 
Relegationsspiele  03. Juli 2010 
Ranglistenendturnier  10. Juli 2010 
Tingelfest   17. Juli 2010 
Generalversammlung  27. Juli 2010 

 
 
Ende: 21.20 Uhr 
Dirk Feldkamp 
------------------------------------ 
2. Vorstand 


