
 

 
Generalversammlung 

vom Freitag, den 12.07.2013 um 20 Uhr in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.07 Uhr; 51 Anwesende inkl. Vorstand.  
Rainer entschuldigt 

  
  

Eröffnung und Begrüssung zur Generalversammlung 
  
  

1. Kassenbericht und vorläufige Kassenprüfung 
 
Der aktuelle Kassenstand beträgt 4300,41€.  
 
In der vergangenen Saison stehen den Einahmen in Höhe von 16.919,01€ Ausgaben in Höhe von  
12.592,00€ gegenüber, wobei die Kosten für das Tingelfest sind noch nicht berücksichtigt sind. 
 
Am 05.07.2013 wurde eine vorläufige Kassenprüfung gemacht. Die Kassenprüfer hatten bis dato 
keine Einwände, alle Quittungen und Belege waren vorhanden und bestätigen, dass die Kasse sehr 
sauber geführt wird.  
 

2. Bericht Webadministrator, Schlusstabellen im Netz 
 
Die Schlusstabellen aus der Saison sind alle im Netz und kann jeder einsehen. Die Neuerungen auf 
der Homepage erfolgen laufend, bedeutende Änderungen werden im Vorstand vorgängig 
besprochen. 
 

3. Rückblick vergangene Saison 
 
Wir haben 22 Ligaspieltage gehabt mit insgesamt 352 Partien sowie 12 Pokalspieltage mit insgesamt 
96 Partien, alle Partien wurden gespielt.  
 
Von diesen 448 Partien sind 67 verschoben worden, was noch zu viele sind. Man muss aber auch 
sagen, dass in den meisten Fällen dieser Terminversiebungen die Kapitäne selber Ersatztermine ohne 
Hilfe der Schlichter finden konnten. Das erleichtert die Arbeit der Schlichter insofern, dass sie nur 
den jeweiligen Ersatztermin prüfen müssen.  
 
Leider waren aber auch sehr schwierige Fälle dabei, in denen sich die Kapitäne sehr stur verhalten 
haben und wenig bis keine Bereitschaft zu kooperieren gezeigt haben, dass die Schlichter sogar den 
Hauptvorstand hinzuziehen mussten. Dies muss sich unbedingt bessern, der Vorstand behält sich in 
Rücksprache mit den Schlichtern die Verhängung ausserordentlicher Strafgelder in solchen Fällen 
gemäss Punkt 13, erste Absatz, zweitletzter Satz im Reglement vor. 

  
 



 
 

4. Bericht Ligasekretär/Schlichter 
Stand Neuanmeldungen, voraussichtliche Ligaeinteilung, 
Spielplan mit Daten von wann bis wann, was ist neu im Spielbetrieb 
 
Wiesi: Hier kann ich nur bestätigen, was ich zuvor bereits gesagt hab und gebe das Wort weiter an 
die Schlichter. 
 
Womble: Ja wie Ihr gehört habt, die 67 Spielverschiebungen sind doch sehr viel. Alle, die uns das 
Leben mit den Terminquerelen schwer machen, sollten sich mal darüber bewusst werden, dass wir 
unseren Job freiwillig und in der Privatzeit machen. Es kann nicht sein, dass wir als Prellbock für 
irgendwelche Antipathien dem jeweiligen Gegnerkapitän gegenüber, Uneinsicht oder Sturheiten 
hinhalten müssen. Dennoch haben wir es in der vergangenen Saison geschafft bis auf einen Fall, da 
musste der Vorstand einen Termin festlegen, alle Termine zu vermitteln. 
 
Wiesi: In Sachen Neuanmeldungen für die kommende Saison haben wir bis jetzt 7 Anmeldungen.  
 
Bezüglich der Ligaeinteilung haben wir eine Grenze, dass wir mit drei Ligen weiter machen, wenn 
wir nicht mehr als 36 gemeldete Teams haben. Ab 37 Teams wird es so gut wie sicher vier Ligen 
geben, ob zwei B- oder C-Ligen hängt dann von den gemeldeten Mannschaften ab, wobei wir 
generell zwei B-Ligen bevorzugen.  
 
Der Ligaspielbetrieb in der kommenden Saison wird auch wie die letzten Male direkt nach den 
Sommerferien am 09.09.2013 starten und gemäss erster Planung zu Pfingsten am 15.06.2014 enden. 
So haben wir dem vielfachen Wunsch die Sommerpause nicht allzu lang zu machen Rechnung 
getragen. Die Schulferien wie auch die Fasnacht haben wir wie bisher berücksichtigt.  
 
Neu werden wir wieder den „Nottermin“ für alle Pokalspiele, die keine eigene Spielwoche haben, 
einführen, siehe Pokalinfo auf der Homepage. Wir wurden angefragt, Criket auch als 
Einzelbegegnung im Spielplan zu integrieren Es sind Anfragen an uns gerichtet worden, ob man 
nicht auch in Einzelbegegnungen Cricket spielen können oder ob man in dem im Spielplan 
vorhandenen Cricket auch mit Punkten spielen könnte. Wir sind klar der Meinung, ein Cricket in 
Einzelbegegnungen macht keinen Sinn, zum einen kostet es einfach zuviel Kredite und zum anderen 
wird es nach unsrem Eindruck insgesamt zu wenig von den Spielern gewünscht. Gerne kann aber 
diesbezüglich ein Antrag später unter Punkt 8 gestellt werden. Das Cricket im  Doppel mit Punkten 
zu spielen erschien uns dagegen interessant, vor allem auch aus den Erfahrungen andere Ligen. Man 
hat so zwei Taktiken zum Erfolg zu kommen, entweder via „Zumachen“ der Zahlen oder eben über 
die Punkte. Wir werden das probeweise für die nächste Saison einführen und die Erfahrungen 
insbesondere, ob die Cricketspiele dadurch zu viel länger dauern, per Saisonende auswerten.  
 

5. Überarbeitung Satzung/Reglement. Überarbeitetes Exemplar liegt vor und 
Änderungen neben den aus dieser GV werden besprochen. 
 
Neben dem neu aufgelegten Inhaltsverzeichnis inkl. themenbezogener Umsortierung der hinteren 
Punkte im Reglement wurden einigen Anpassungen und Änderungen im Reglement vorgenommen:  
 
Punkt  7:  Einzelwertung nicht korrekt nachgemeldeter Spieler  
Punkt 10: Auf- und Abstieg 
Punkt 12: Wertung von Sonderleistungen im 501 League Doppel 
Punkt 13: Spieltermin 
Punkt 22: Strafgelder (wegen Umsortierung der Punkte im hinteren Teil des Reglements) 
Punkt 23: Ligapokal, Hinweis Info Ligapokal und Notfalltermin 
Punkt 25: Neuer Punkt Ligaturnierserien 
Punkt 30: Neuer Punkt Ergänzende Reglemente  



 
 
Eine überarbeitete/s Reglement/Satzung, bei dem die Änderungen und Anpassungen fettgedruckt 
sind, liegt vor und ist auch auf der Homepage zum Nachlesen. 
 
Abstimmung (nach kurzer Pause): 
Dagegen:    0 Stimmen 
Für die Änderungen: 50 Stimmen 
Enthaltung:    1 Stimme 
 
Somit werden die Änderungen in der Satzung am 09.09.2013 gültig! 
 

6. Ranglistenturnierfinale 
 
Wir haben uns Gedanken gemacht wie wir die Ranglistenturniere wieder ein wenig attraktiver 
machen können. Da einige Turnierleiter der RLT bereits mit der Variante spielen, jeweils die besten 
B- und C-Spieler sowie die beste Dame zu küren, haben wir den Gedanken aufgenommen und dies in 
bei der Umgestaltung des Endranglistenturniers mit einfliessen lassen. 
 
Das Endranglistenturnier wird ab dieser Saison (betrifft die Punkte aus den RLT vom 1. Juli 2013 bis 
zum 30. Juni 2014) in zwei Turniere aufgeteilt, einem „Qualifikationsturnier“ und einem 
„Finalturnier“, so das neben den C- und B-Spielern sowie den Damen auch unsere Beizer zusätzlich 
profitieren.  
 
Das bedeutet, dass wir insgesamt mit 48 Qualifikanten die Finalspiele der RLT bestreiten werden. 
Während die ersten 16 Spieler direkt für das „Finalturnier“ qualifiziert sind werden weitere 32 
Qualifikanten ab Platz 17 das zeitlich vorgelagerte „Qualifikationsturnier“ bestreiten. Hierfür sind 
aber nicht einfach Platz 17-48 qualifiziert, sondern auch die besten fünf B- und C-Spieler sowie die 
fünf besten Damen, die nicht unbedingt unter den Top 48 liegen. Das heisst für jeden qualifizierten 
Spieler aus dieser Gruppe, die nicht unter den Top 48 liegen, wird einer aus den Top 48, beginnend 
mit Platz 48, rausfallen. Wir vermuten, dass man ab Platz 40-42 sicher für „Qualifikationsturnier“ 
qualifiziert ist.  
 
Die Sieger aus dem „Qualifikationsturnier“ werden nicht im D-KO Modus ermittelt, sondern 
zunächst in Gruppenspielen, wo die Qualifikanten nach Topfprinzip zugelost werden. Das 
„Finalturnier“ läuft dann wie wir es vom bisherigen Endranglistenturnier kennen. 
 
Detaillierte Regeln folgen auf der Homepage. 
 

7. Ligaturnierserien 
 
Die B-und C-Ligaturnierserie und wenn es eine A-Ligaturnierserie geben sollte, werden alle im 
Grundsatz dasselbe Reglement erhalten, also alle haben die gleichen Vorraussetzungen unter der 
Schirmherrschaft des RDL Vorstandes. Wir werden diese Turnierserien grundsätzlich am zweiten 
Samstag im Monat veranstalten, an diesen Tagen können keine RLT stattfinden. Teilnahmeberechtigt 
sind hier nur die Spieler mit dem entsprechenden Ligastatus.  
 

8. Anträge (nur Ligaspielbetrieb! 
 
Markus „Mülli“ Müller (DC Bull Shit): Warum kann man nicht, wenn das Cricket schon mit Punkten 
gespielt wird, ein 180 er nicht als Sonderleistung gewertet werden? 
 
Fussel: Das ist nicht im Sinne vom Cricket. Aber der Antrag ist da, also stimmen wir darüber ab. 
 
 



 
 
Abstimmung: 
 
Dafür:  11 Stimmen 
Enthaltungen:  14 Stimmen 
Dagegen: 26 Stimmen 
 
Somit ist der Antrag abgelehnt. 
 
Ohne Name: In der Saison darf man zweimal zu 5 antreten einmal in der Hinrunde und einmal in der 
Rückrunde, könnte man das nicht erhöhen? Klares nein, da wir sonst Gefahr laufen, dass unser 
sechser Mannschaftssystem, das breite Zustimmung in der RegioDartLiga hat, aufgewässert werden 
würde. 
 
Andreas Rümmele (DC Wehr Wölfe): Wenn jetzt einer nur Ranglistenturniere spielt, ist er dann 
eigentlich stimmberechtigt? Wenn der Ranglistenspieler einen Spielerpass hat, ist er Mitglied der 
RDL und somit Stimmberechtigt. Wir unterscheiden in den Status der RDL nicht zwischen 
Mitgliedern erster oder zweiter Klasse etc.! 

  
9. Anträge allgemein und Fragerunde 

 
Keine. 

  
10. Wahlen (2. Vorstand, Ligasekretär, Webmaster, Protokollführer  

(ausserordentlich für ein Jahr), 2. Schlichter und 2. Kassenprüfer) 
 
Wahlleiter: Bernd Futterer (DC Tigers): 
 
Vorab vorläufige Entlastung für Sylvia – alle einstimmig dafür! 
Anschliessend vorläufige Entlastung des Restvorstandes im Ganzen – alle einstimmig dafür. 
 
 
Wahl vom 2. Vorstand: 
Zur Wahl stellt sich: Feldi 
Nach Abstimmung keiner dagegen und keine Enthaltung wird Feldi einstimmig wiedergewählt! 
Feldi nimmt Wahl an. 
 
 
Wahl vom Ligasekretär: 
Zur Wahl stellt sich: Wiesi 
Nach Abstimmung keiner dagegen und 2 Enthaltungen wird Wiesi mit 49 Stimmen wiedergewählt! 
Wiesi nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl vom Webmaster: 
Zur Wahl stellt sich: Burki 
Nach Abstimmung keiner dagegen und keine Enthaltungen wird Burki einstimmig wiedergewählt! 
Burki nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl vom Protokollführer (ausserordentlich für ein Jahr): 
Grund: Iwi gibt aus beruflichen Gründen das Amt vorzeitig ab! 
Zur Wahl stellt sich: Edeltraut „Omi“ Opel (DC Waldis Traum) 
Nach Abstimmung keiner dagegen und keine Enthaltungen wird Omi einstimmig gewählt! 
Omi nimmt die Wahl an. 



 
 
Wahl vom 2. Schlichter: 
Zur Wahl stellt sich: Womble 
Nach Abstimmung keiner dagegen und keine Enthaltungen wird Womble einstimmig gewählt! 
Womble nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl vom 2.Kassenprüfer: 
Zur Wahl stellt sich: Markus „Mülli“ Müller (DC Blue Falcon) 
Nach Abstimmung keiner dagegen und keine Enthaltungen wird Mülli einstimmig gewählt! 
Mülli nimmt die Wahl an. 

  
11. Termine 

 
Anmeldeschluss neue Saison:  31.07.2013 
Meldegebühren neue Saison:   15.08.2013 
Erste Kapitänssitzung neue Saison:  02.09.2013 
Ligastart neue Saison:   09.09.2013 
 

  
Ende 21.40 Uhr 
Yvonne „Iwi“ Fischer 
Protokollführerin 


