
 

 
 

Kapitänssitzung 
vom Dienstag, den 03.04.2012 in Rheinfelden-Warmbach, 

Kleintier- Taubenzuchtverein 
Beginn: 20.10 Uhr; 47 Anwesende inkl. Vorstand.  
Vom Vorstand fehlten Heidrun Rotzler und Rainer Ühlin (alle entschuldigt). Folgend Mannschaften waren nicht anwesend:  
Jacky Looser, Quasi,Rheinkeller 0815 und Dart Vaders (alle entschuldigt); Fire Bird, Lucky Soldiers, Golden Eagle, Blue Falcon 
und Magic Bull´s 
Bei es beim DC Golden Eagle und beim DC Lucky Soldier jeweils das zweite unentschuldigte Fehlen war, mussten wir gemäss 
Punkt 2 der Satzung die Suspendierung der Kapitäne aussprechen.  

 
 

Eröffnung und Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 

1. Abnahme Protokoll von der Kapitänssitzung vom 24.01.2012 
 
Es gab keine Einwendungen. 

2. Bericht Kassiererin 
 
Der momentane Kassenstand beläuft sich auf 16’107,34 € von denen knapp 1'800.00 € aus den RLT sind.  

Offiziell geben wir bekannt, dass Heidrun zum Ende der Saison das Amt der Kassiererin aus privaten Gründen 
niederlegt. Schon an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich im Namen aller Spieler, Mannschaften und 
Vorstandskollegen für Ihren tollen Einsatz bedanken. Als Nachfolge kann sich jeder für das Amt bewerben. 
Einzige Vorraussetzung ist eine gewisse fachliche Eignung für dieses verantwortungsvolle Amt. 

3. Info Ligasekretär, individueller Vergleich geworfene Tingel diese und letzte Saison 
auf Wunsch 
 
In dieser Saison wurden bis und mit Spieltag 18 sowie Pokal (Gruppenphase und Achtelfinale) 15’247 Tingel in 
396 Partien geworfen. In der letzten Saison waren es bis zum gleichen Zeitpunkt 14’716 in 427 Partien. Im 
Großen und Ganzen wirkt sich die Erhöhung der Tingelgrenze von 15 auf 18 in der B-Liga und von 15 auf 21 in 
der A-Liga nur sehr wenig aus. Jeder, der sich durch die Neuregelung der Tingelgrenze besonders betroffen fühlt, 
kann für sich jederzeit beim Ligasekretär einen individuellen Vergleich zur letzten Saison verlangen. 

4. Ausblick Spielplan nächste Saison 
 
Wiesi räumt ein, dass im Spielplan dieser Saison waren einige Denkfehler drin waren. Wir werden auf jeden Fall 
vor Weihnachten früher aufhören als diese Saison und insofern es eine spielfreie Woche gibt, würden wir diese in 
den Dezember legen. Was auch nicht wirklich funktioniert hatte war das parallel laufen lassen der Gruppenphase 
im Ligapokal inkl. Nottermin zum Ligaspielbetrieb, dafür bei der Pokal KO-Runde eigene Spieltage zu 
reservieren. Das werden wir in der nächsten Saison umgekehrt machen, die Gruppenphase wird wieder eine 
eigene Spielwoche haben und die KO-Runde wird zumindest in Viertelfinale parallel zum Ligaspielbetrieb laufen. 
Je nachdem wir die Termine im einzelnen legen (das hängt natürlich von den Mannschaftsmeldungen ab) könnten 
wir nächste Saison am 16.06.2013 mit dem Spielbetrieb durch sein. 



 

5. Ausblick auf Neuerungen Ligabetrieb nächste Saison 
 
Es ist geplant, den Abstand von der Boardoberfläche zur Abwurflinie von 2,44m auf 2,37m verkürzen, sowie die 
Höhe von 1,72m auf 1,73m zu erhöhen. Damit wären wir erstens beim ursprünglichen Mass im Sinne des 
Darterfinders (siehe Forum auf der Homepage) und zweitens hätten wir damit die gleichen Distanzen wie 
praktisch alle anderen Ligen. Übergangsweise wäre für die leichtere Umstellung geplant, bei allen Dartgeräten der 
RDL eine 7cm breite Abwurflinie anzubringen. So kann jeder selbst entscheiden, ob drauf oder dahinter steht, das 
macht die Umstellung für einige sicherlich leichter. 

Es ist auch geplant, das Maximalgewicht der Dartpfeile 22gr (Barrellgewicht) erhöhen. Dies würde nur eingeführt 
werden, wenn das für die Dartgeräte technisch unbedenklich ist. Hier wird noch mal bei Hersteller und beim 
Unterhalt nachgefragt. 

Beides kommt in der GV zur Abstimmung. 

6. Auslosung Pokal-Viertelfinale, Finalaustragungsort und Info Pokalfinale 
 
Auslosung Pokalviertelfinale: 
 
Sternengrotte     - Dart Vaders 

Flying Hirsch     - Warriors 

Les New Yorkais  - Bull Shooter 

Beckerhof     - Glücksritter 

Damit das Finale nicht allzu lange dauert, gibt es für dieses extra Spielberichtsbögen, die auf 12 Einzel und  
3 Doppel verkürzt wurden, sie werden demnächst zum downloaden auf die Homepage gestellt. 

Würde es ein Halbfinale und dann ein Finale austragen, wäre die Suche nach geeigneten Lokalen einfacher, da 
dann nur zwei Mannschaften spielen würden im Finale und daher viel weniger Platz gebraucht werden würde. 
Lösung für diese Saison ist das Kiwi in Zinken bei den Flying Lindwurm. 

Der Vorstand schlägt für den Ligapokalwettbewerb Spielbögen mit dem Spielmodus Halb/Halb (A-Liga = 
DIDO/DO, B-Liga DO/MO und C-Liga MO/SO) wie im Ligabetrieb vor. Aus den Erfahrungen der letzten drei 
Jahre wäre dies die fairste Lösung, denn bei der jetzigen Lösung ist eindeutig die B-Liga im Nachteil, als die C-
Liga im Pokal noch MO spielen musste, war diese im Nachteil. Ausserdem würde das ein wenig die Dominanz 
der A-Liga im Pokalwettbewerb abschwächen. 

Kommt an der GV zur Abstimmung. 

7. Austragungsort Endranglistenturnier, Ausblick Neuerungen nächste Saison 

Als Austragungsort für das Endranglistenturnier wurde das Twilight in Bad Säckingen ausgelost. Da das Lokal 
sehr klein ist und für mindestens 40 Personen Platz sowie genügend Spielraum für die Spieler an den Dartgeräten 
vorhanden sein muss, wurde diskutiert, ob das Lokal überhaupt geeignet ist. Auch wurde die Bewerbung vom 
Twighlight als Austragungsort vom Vorstand nicht eingehend auf Eignung geprüft, da diese sehr kurzfristig 
eintraf. Nachdem die Wirte zugesichert haben, dass sie das Bestmögliche aus den engen Platzverhältnissen 
(Umbau des Lokals, Öffnung Innenhof etc.) machen, war die Mehrheit dafür, dem Twighlight eine Chance zu 
geben.  

Der Vorstand schlägt für die nächste Saison vor bei den Ranglistenturnieren als Wertungsturnieren nicht nur 
501MO, sondern auch Spiele wie Cricket, Splitscore, Highscore, Shanghai, andere 01-Spiele, Spiele mit anderem 
Handicap, Spiele mit wechselnden Spielmodus, Doppel sowie weitere Spielvarianten in Rücksprache mit dem 
Vorstand zuzulassen. Dadurch ist eine deutlich höhere Attraktivität der Ranglistenturniere zu erwarten. 
Ausserdem wird das Ziel jedes Turnierveranstalters sein, möglichst viele Spieler für sein Turnier anzusprechen, 
das schützt wiederum vor allzu abstrusen Ideen in Sachen Varianten 



Ein weiterer Vorschlag des Vorstandes betrifft das Endranglistenturnier. Statt wie heute einfach ein 32er Tableau 
im Finale zu spielen wird Folgendes vorgeschlagen: 
 

- Platz 1 bis 16 für Endranglistenturnier gesetzt 
- Platz 17 bis 48 bestreiten ein Vorturnier, wo die verbleibenden 16 Plätze für das Finale ausgespielt    
werden. Hierfür werden acht 4er Gruppen ausgelost und innerhalb dieser Gruppen jeder gegen jeden 
gespielt. Der jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich für das Endranglistenturnier und die 
Gruppenletzten scheiden mit den Platzierungen 41-48 aus. Die 16 verbleiben Spieler werden in acht 
Paarungen neu ausgelost, dabei dürfen keine Paarungen dabei sein, die schon in den Gruppen 
gegeneinander spielen mussten (Grund: Wenn ein Spieler, der sich mit sehr vielen Turnierteilnahmen 
Punktemässig hochgearbeitet hat, Lospech hat und z.B. zwei Topspieler in seiner Gruppe sind, kann er 
auf diese nicht mehr treffen). Die Sieger aus diesen Partien kommen ins Endranglistenturnier die Verlierer 
scheiden aus und belegen die Plätze 33-40. Variante wäre hier wieder vier 4er Gruppen unter den 
gleichen Bedingungen (man darf nicht auf die gleichen Gegner treffen, gegen die man in der Gruppe 
zuvor schon spielen musste) auszulosen. Hier wäre dann die beiden Gruppenersten weiter und die beiden 
Letzten belegen die Plätze 33-40. 

Vorteile: 1. Keine Minderung der Ausschüttungen in den oberen Rängen dafür aber zusätzliche 
Ausschüttung für die Plätze 33-48 (33-40 = 15€ und 41-48 = 10€). Die dafür zusätzlich 
benötigten € 200.- werden durch die höhere Attraktivität der Ranglistenturniere gemäss 
oben mit Sicherheit eingespielt.                                                                                                
2. Selbst die Spieler, die auf den Plätzen 41-48 landen haben sicher mindestens drei 
Spiele                                                                                                                                          
3. Wir können zwei Lokale im Zusammenhang mit dem Endranglistenturnier 
berücksichtigen.   

Nachteil: Es wird noch mehr Dart gespielt.                                                                                                                                                       

Beides kommt in der GV zur Abstimmung. 

8. Diverses 

- Tingelfest wird wieder in Hasel stattfinden und wir im Grundkonzept ähnlich sein. 

- Die Verantwortung für die C-Ligaturnierserie wird von Wiesi auf Sylvia Studer übertragen. 

- Bei offiziellen Veranstaltungen der RDL wird der Vorstand einen einheitlichen Auftritt haben (schwarze 
Oberteile mit RDL-Logo) 

- In Sachen Geschichte RDL wird immer darüber gesprochen, dass der eine oder die andere noch was hat, bis jetzt 
hat der Vorstand aber noch rein gar nichts erhalten. Das ist sehr enttäuschend wenn sich schon einer aus dem 
Vorstand dazu bereit erklärt, sich um die Chronik der RDL zu kümmern. Wenn da nicht bald was greifbares 
kommt verzichten wir auf die Fortführung der Chronologie, was sicher ein grosser Verlust wäre!! 

- Fairness bei der Planung von Veranstaltungen. Gegenveranstaltungen können zu offiziellen Veranstaltungen der 
RDL können wir nicht gutheissen! 

- Wenn die Wirte keinen Umsatz wegen falscher Preispolitik machen, können wir das als Vorstand nicht ändern, 
wir können nur empfehlen, die Preis zu dem allgemeinen Standart der mannschaftsführenden Lokale anzupassen.  

- Neu kann bei Kapitänssitzungen eine Mannschaft die Anwesenheitspflicht auch durch Vertretung eines 
Vorstandsmitglieds erfüllen. Allerdings ist bei Abstimmungen, die betreffende Mannschaft nicht stimmberechtigt 
wenn ausser dem Vorstandsmitglied keine weitere Vertretung aus diesem Team da ist. Hintergrund ist, dass 
Vorstandsmitglieder häufig gleichzeitig auch Kapitän oder Vizekapitän sind und der Besuch der 
Kapitänssitzungen grundsätzlich eine Kapitänspflicht ist. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass es bei den 
betroffenen Teams immer wieder zu Problemen geführt hat, da in solchen Fällen nicht immer beide Kapitäne 
abkömmlich waren. Da man ersatzweise auch einen Spieler zu den Sitzungen schicken kann, gilt die 
Einschränkung beim Stimmrecht. 

 



 

In Sachen Spielgeld schlägt der Vorstand vor, das das Auswärtsteam in Zukunft 24 Euro an das Heimteam zahlt 
und alles weitere ist das „Problem“ des Heimteams ist. Bleibt was übrig haben sie Glück wenn nicht müssen 
immer das Heimteam drauf legen. Dadurch entfallen die Diskussionen wer nachmünzen muss wenn das Geld 
nicht reicht, man muss sich nicht nach Spielende um die Restgeldverteilung kümmern und ausserdem ist das eine 
Motivation für Heimteam, sich dafür einzusetzen, das die Automaten billiger eingestellt werden.  

Kommt an der GV zur Abstimmung. 

9. Fragen und Anträge 

Stubs stellt den Antrag die Ligenstärke auf maximal 6 Mannschaften zu begrenzen dafür aber pro Jahr zweimal 
eine Saison zu spielen. Als Hauptproblem werden sich dabei, die auf ein Kalenderjahr ausgelegten offiziellen 
Veranstaltungen der RDL erweisen (Tingelfest, Ligapokal, Status bei Ranglistenturnier (wo entscheidend) etc.). 
Er wird diesen Antrag aber noch präzisiert und schriftlich an der GV einreichen. 

10. Termine 

 
Termine 2012:    Pokalfinale     30. Juni 2012 
         (zuvor 23. Juni 2012!) 

Tingelfest     14. Juli 2012 
Generalversammlung (Freitag!)  20. Juli 2012 
Endranglistenturnier   21. Juli 2012 

 
 

Ende 22.10 Uhr 
 

Yvonne „Iwi“ Fischer 
Protokollführerin 

 
 


