
 

 
 

Kapitänssitzung 
vom Dienstag, den 29.03.2011 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- Taubenzuchtverein 
Beginn:20.10 Uhr, 44 Anwesende inkl. Vorstand 

 
Begrüssung zur Kapitänssitzung 

 
 

1. Abnahme Protokoll der Kapitänssitzung vom 18.01.2011  
 
Es gab keine Einwände. 

 
2. Bericht Ligasekretär, Kassiererin und Schlichter 

 
Wiesi: Korrekturen auf den Spielberichtsbögen sind praktisch nicht mehr nötig, das hat sich erheblich 
verbessert. 
Heidi: Der Kassenstand beträgt 15.162,13 € 
Womble/Rainer: Im Moment kommt es insbesondere wegen mannschaftsinternen Problemen zu 
Spielterminverschiebungen, zu welchen die Schlichter benötigt werden. Ansonsten hat es sich schwer 
verbessert. 
 

3. Auslosung Pokal ¼-Finale, Termin und Spielort Pokalfinale sowie Sonderleistungen 
 
¼ Finalsauslosung: folgende Paarungen: 
Flying Hirsch   - Sternengrotte 
Wölfe     - Triff Nüt 
Fire Bird    - Jäger 
Bull Out oder Bad Angels  - Bull Shooter 
 
Das Pokalfinale findet am 18.06.2011 ab 14.00 Uhr im KÖ2 in Bad Säckingen statt. Das RLT bei  
DC Quasi am 18.06. findet trotz des Pokalfinales statt! Um heraus zu finden ob man Sonderleistungen 
für die KO - Runde im Pokal werten soll oder nicht, werden wir eine Diskussionsrunde im Forum 
eröffnen wo Ihr dann posten könnt was Ihr denkt und davon haltet; an der GV werden wir dann darüber 
endgültig abstimmen.  
 
 

4. Vorschau für nächste Saison: Terminplan, Spielberichtsbögen und Tingel 
 
Terminplan: Die erste Kapitänssitzung in der nächsten Saison findet am 13.09.2011 statt und die erste 
Spielwoche startet in der Woche vom 19. - 25.09.2011.  Die Termine für den Ligapokal erhalten keine 
festen Spielwochen mehr, sondern Zeiträume von etwa drei Wochen, die parallel zu den 
Ligaspielwochen laufen. So sind die Mannschaften flexibler, sich zu organisieren. Sollte in der Zeit kein 
Spieltermin gefunden wird, muss an einem „Fixtermin“ am Ende dieser drei Wochen zwingend gespielt 
werden. Die Spielberichtsbögen werden im grossen und ganzen so bleiben, nur wird in den B-Ligen von 
MO/DO zu DO/MO und in der C-Liga von SO/MO zu MO/SO  tauschen, damit der anspruchsvollere 



Modus zu Beginn gespielt wird. Bei den Tingelgeldern wird es nächste Saison eine Änderung geben. 
Das Tingelgeld selber bleibt gleich, nur wird die Punkteschwelle neu definiert, in der A-Liga ist neu 
jeder Wurf unter 26, in der B-Liga jeder unter 21 und in der C-Liga jeder unter 16 ein Tingel. Zur Zeit 
liegt die Grenze in allen Ligen bei 16 Punkten. 
 

 
5. Auslosung Spielort Endranglistenturnier und Sonderturniertermin 

 
Das Endranglistenturnier wird gemäss Auslosung beim DC Quasi im Bistro in Deja Vue 2 in  
Bad Säckingen stattfinden. Spielbeginn ist um 17 Uhr. 
Neu werden wir einmal im Quartal einen Termin für Sonderturniere (Events) reservieren. Dazu wird 
immer der letzte Sonntag abwechslungsweise Samstag im Quartal frei gehalten. Der erste ist am 
Sonntag, den 25.09.2011, der nächste ist am Samstag, den 31.12.2011. 

 
 

6. Info Tingelfest 20 Jahre RDL 
 

Das Programm selbst wird noch nicht verraten, da die Vorbereitungen in vollem Gange sind. Über der 
Pinnwand von der RDL Internetseite wird es in der nächsten Zeit Infos zum Tingelfest geben, lasst euch 
überraschen. 
Das Tingelfest wird dieses Jahr in der Halle in Hasel stattfinden, Termin ist der 16.07.2011, bei der 
Erdmannshöhle gibt es einen großen Parkplatz wo alle parken können. 

 
 

7. Diverses 
 

Feedback für Vorstand:   Keine Beanstandungen. 
Mannschaftsinterne Probleme: Frühzeitig beim Vorstand melden. 
Forum:    Online und gut aufgebaut. 
 
 

8. Fragen und Anträge 
 

Benny vom DC Twilight:  
Mich würde mal interessieren ob der Vorstand bei Wiederwahl bereit ist sich wieder zur Wahl zu stellen 
und weitermacht?  
Fussel und Feldi:  
Wir würden es begrüssen wenn sich auch Jüngere für die Vorstandsämter interessieren würden und sich 
zur Wahl stellen, wir würden diesen auch in der ersten Zeit zur Seite stehen und sie unterstützen, wo es 
nötig ist. Findet sich keiner, sind wir natürlich auch bereit, das Amt weiter zu führen.  
Wiesi:  
Wenn jetzt Wahlen wären würde ich mich nicht mehr zur Verfügung stellen, ich möchte aber nicht auf 
näheres eingehen weil es hier nicht hingehört.  
Iwi von Bull-Shooter:  
Ist es möglich das wir richtige Mitgliedsausweise im Kreditkarten Format, die nicht auf eine Saison 
begrenzt sind, machen könnten?  
Wiesi: Das ist ganz sicher mal in der Anfangsanschaffung ein erheblicher Kostenaufwand, ich werde 
mich da mal richtig schlau machen und verschiedene Angebote anschauen. Wir können dann an der GV 
gerne noch mal darüber reden.  
Ronny vom DC Sportsbar:  
Wird der Modus beim Pokal so bleiben?  
Feldi:  
Der Modus beim Pokal werden wir noch eine weitere Saison so beibehalten.  
 
 
 
 



Zeidan vom DC Quasi:  
Stefan kannst du uns bitte sagen, warum du nicht weitermachen möchtest, liegt es an den Unkosten? 
Wiesi:  
Nein an den Unkosten liegt es nicht und auch nicht an der Arbeit selbst, denn die macht mir Spaß. Es 
sind Gründe die ich hier nicht sagen möchte.  
Thomas vom DC Blue Falcon:  
Wird die C-Liga Turnierserie weitergeführt in der nächsten Saison?  
Wiesi: 
Wenn die C-Liga Spieler weiterhin so begeistert sind, dann wird es sicher auch in der nächsten Saison 
wieder C-Ligaturnierserie geben. Die würde dann aber definitiv nach dem Beginn des Ligaspielbetriebs 
gestartet werden. 
Musti vom DC Flying Bull: 
Können auch Freitags RLT gemacht werden?  
Feldi: Klar können auch Freitags RLT gemacht werden, aber diese können aller frühestens um 18 Uhr 
abends, eher aber um 20 Uhr gestartet werden, da die meisten ja Freitags noch arbeiten müssen. In der 
Vergangenheit gab es schon öfter RLT am Freitag, aber mit mässigem Erfolg.. 

 
 

9. Termine 
 

Pokalfinale     18.06.2011 
Tingelfest     16.07.2011 
Endranglistenturnier    23.07.2011        
Generalversammlung    26.07.2011 
Meldeschluß für die Saison 2011/12  31.07.2011  
Eingang der Meldegebühren spätestens am 15.08.2011 
1. Kapitänssitzung neue Saison 2011/12 13.09.2011 
Ligastart Saison 2011/12   19.09.2011 

 
 
 
Yvonne Fischer 
Schriftführerin 
 
 
Ende: 21.45 Uhr 


