
 

 
Generalversammlung 

vom Freitag, den 11.07.2014 um 20 Uhr in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.13 Uhr; 58 Anwesende inkl. Vorstand.  
Rainer entschuldigt 

  
  

Eröffnung und Begrüssung zur 22. Generalversammlung 
  
  

1. Kassenbericht und vorläufige Kassenprüfung 
 
Der aktuelle Kassenstand beträgt 4.374,21€.  
 
In der vergangenen Saison stehen den Einahmen in Höhe von 14.978,97 € Ausgaben in Höhe von  
11.266,52 € gegenüber, wobei die Kosten für das Tingelfest noch nicht komplett berücksichtigt sind. 
 
Der Kassenstand nach Abzug von den Mannschaftsguthaben liegt bei 3.712,45 €. Außenstände gibt 
es nur vom DC Dubai, der Mannschaft, die zurückgezogen hat. 
 
Es wurde vor 2 Wochen 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 und RLT, Pott fürs Finale,  wer ist qualifiziert  
 

Die Homepage läuft, ist immer aktualisiert. Der Veranstalter des RLT kann den Spielmodus 
aussuchen. Diesen kann ganz einfach mit dem online zur Verfügung gestellten Antrag eingereicht 
werden. Sollte aber weiterhin das online Antragsformular weiterhin nicht richtig ausgefüllt werden, 
wird es wieder raus genommen und der Wunsch für den Spielmodus des betreffenden RLT muss 
wieder per E-Mail geschickt werden. 
 
Eine eigenes RDL-App zu programmieren hat sich als sehr aufwendig herausgestellt und ausserdem 
funktioniert sie nicht auf allen Handy Betriebssystemen, dazu kommt, dass bei Apple noch 
zusätzliche Lizenzkosten entstehen. Daher wurde das Vorhaben eingestellt und statt dessen eine 
Mobile Homepage eingerichtet. Auf dieser sind alle wichtigen Informationen aus der normalen 
Homepage nur läuft diese viel schneller und ist kostenlos für Betreiber und Nutzer. Die Adresse 
lautet: „regiodartliga.de/CmsPortal/index.php“. 
 
Alle RLT sind drin, alle für das Endturnier qualifizierten Spieler sind entsprechend markiert. Die 
Unklarheiten, welche Spieler qualifiziert wurden bereinigt. In Zukunft werden wir da ein ganz 
besonderes Augenmerk darauf haben, da die Regeln wie man sich qualifiziert doch recht komplex 
sind.  
 
 



 
Da weniger Turniere mit durchschnittlich zudem weniger Beteiligung (bei 69 Turnieren waren es 
durchschnittlich 17 Teilnehmer) gespielt wurden, ist der Finalpott, den wir auf € 1‘200.- aufgestockt 
haben, einiges kleiner als in den letzten Jahren. 
 
Die Termine der RLT aus der neuen Runde stehen schon bis Dezember 2014 im Netz 
 

3. Bericht Ligasekretär / Schlichter, Stand Neuanmeldungen, voraussichtliche Liga- 
einteilung, Spielplan mit Daten von wann bis wann, was ist neu im Spielbetrieb 

  
Anfang der Saison war es teilweise recht hektisch, von Januar bis Ostern lief es gut, danach waren 
wieder einige teils schwierige Spielterminverschiebungen durch die Schlichter notwendig.  
 
Stand Neuanmeldung sind per heute sieben, aber es sind ja noch zwei Wochen Zeit bis zum 
Tingelfest, an welchem Anmeldeschluss ist. 
 
Aus zuverlässiger Quelle ist bekannt, dass es drei neue Mannschaften geben wird, zwei definitiv 
aufhören werden und vier auf der Kippe stehen, d.h. es könnte in etwa von der Stärke der Ligen 
gleich bzw. etwas weniger werden. Praktisch sicher ist, dass es drei Ligen (A, B und C) bleiben. 
 
Zum Spielplan gibt es nach einem ersten Entwurf vom 15. September 2014 bis 19. Juli 2015 ca. 29 
Spielwochen, die Schulferien sind natürlich berücksichtigt worden. 

 
4. Rückblick vergangene Saison (Ligaspiele, Ligapokal, RLT und Turnierserien) 

 
Für die Ligaspiele, Ligapokal und die Turnierserien sind keine großen Änderungen (vorbehaltlich der 
nachfolgenden Anträge) vorgesehen. 
 
Da wir bei den RLT in der Vergangenheit immer wieder Terminkonflikte von RDL Veranstaltungen 
mit grösseren Veranstaltungen der Mannschaften hatten, werden wir das Terminmanagement ändern: 

- Im Eventkalender (oben rechts auf der Homepage) stehen sämtliche Termine, die dem 
Webmaster bekannt sind drinnen 

- Unter Termine Ranglistenturniere werden die Termine, die mit grösseren Veranstaltungen 
der Mannschaften (zur Zeit namentlich das Gedenkturnier bei Waldis Traum oder das 
Halunkenturnier der Piraten) belegt sind als „Vergeben“ markiert. 

- Zusätzlich wird Burki vor Terminkonflikten warnen, sollte sich ein Wunschtermin für ein 
RLT mit anderen, ausser den oben genannten und dem Webmaster bekannten 
Veranstaltungen (z.B. Benefizturnier von Bull Shit) kreuzen. 

- Alle Veranstaltungen, die nicht RLT Wertungstermine sind, müssen frühestmöglich dem 
Webmaster genannt werden, kommt es durch zu spätes Melden zu einer Kollision mit 
einem bereits vergebenen RLT Termin, kann die Ligaleitung das nicht unterstützen. 

 
Der Vorschlag, dass ab sofort bei mehr als 32 Teilnehmern die vollen 10€ ausgeschüttet werden und 
der 1€ RDL-Anteil von der RDL übernommen wird, um so dem schlechten Besuch der RLT 
entgegenzuwirken, traf auf so grosse Zustimmung, dass das probeweise eingeführt wird. 
 
Da es dieses Jahr sehr viele Termine im Juli gibt und gab, wird die RLT Serie einmalig 14 Monate 
gestreckt, d. h. vom 1. Juli 2014 bis 31. August 2015. Somit wird das Endranglistenturnier je nach 
Spielplan im September oder Oktober statt finden.  
 

5. Tingelfest 
 
Der Ablauf des Tingelfestes steht im Internet, was hinsichtlich eines Hauptprogrammpunktes schon 
rege im Facebook diskutiert wurde. Da leider ein Programmpunkt recht kurzfristig geplatzt ist, hat  
 



 
der Vorstand entschieden einfach schnell, schnell irgendetwas zu holen, sondern das Geld zu sparen 
und dafür beim nächsten Tingelfest etwas Grösseres zu machen.  
 

6. Neuerungen Spielbetrieb, Überarbeitung Satzung/Reglement. Sie/es wird dann  
mit fettgedruckten Änderungen ins Netz gestellt und tritt zu Saisonbeginn in 
Kraft (diverse Abstimmungen). 
 
Verlegung Spielwoche 
 
Es wird vom Vorstand vorgeschlagen die Spielwochen zu verlegen, und zwar von Montag bis 
Sonntag auf Freitag bis Donnerstag. Somit hätte man gerade das Wochenende, falls ein Spiel mal 
nicht in der regulären Spielwoche gespielt werden kann. Weiterer Vorteil ist, dass die Auswertung 
des Spieltages am Wochenende gemacht werden kann und so gewährleistet wäre, dass Anfang der 
Folgenden die Aktualisierung im Netz wäre. 
 
Abstimmung:  27 Ja  10 Enthaltungen  21 Nein 
 
Ergebnis:  Die Spielwoche wird auf Freitag bis Donnerstag verschoben. 
 
 
Drittes Doppel von vorneherein, Abwandlung vom Sudden Death 
 
Es wird vom Vorstand auch vorgeschlagen, das dritte Doppel wieder einzuführen, ohne den Sudden 
Death abzuschaffen. Das dritte Doppel egal ob 501 League oder Cricket wird immer gespielt, steht es 
10 zu 10 wirkt es wie der Sudden Death. Es sind auch interessantere weitere Punkteteilungen bei 11 
zu 9 Ständen denkbar. Dies wie auch was es für ein Doppel ist (Sudden Death oder 501 League) kann 
hier noch festgelegt werden. Vorteile sind, dass wieder alle sechs Spieler auch ein Doppel spielen 
können (es gibt also keine zweiklassen Gesellschaft innerhalb einer Mannschaft mehr) und je nach 
Ausgestaltung die Spannung über den Spielausgang (wenn die Variante gewählt wird wo bei einem 
11 zu 9 Stand noch ein Punkt „geklaut“ werden kann) länger aufrecht erhalten wird. Zunächst wird 
erst mal abgestimmt, ob diese Idee grundsätzlich Anklang findet.  
 
Abstimmung:  3 Ja  1 Enthaltung   54 Nein 
 
Ergebnis:  Der Spielberichtsbogen bleibt wie er ist, kein fixes drittes Doppel. 
 
 
Spielerausleihe 
 
Bei der vorletzten Kapitänssitzung haben wir aufgrund der Anregung mehrerer Spieler die Idee der 
„Spielerausleihe“ vorgestellt. Eine Einführung wäre unter folgenden Voraussetzungen möglich 
denkbar: 

- ein Team darf pro Saison max. 3x einen Spieler ausleihen (egal, ob dieser ein oder drei 
Spiele macht) 

- ein Spieler darf maximal 2x aushelfen (egal, ob dieser ein oder drei Spiele macht) 
- der aushelfende Spieler darf nicht in einer höheren Liga der RDL spielen 
- der aushelfende Spieler muss von einem Team stammen, das im gleichen Lokal spielt 
- der aushelfende Spieler erhält keine Wertung von Sonderleistungen oder in der 

Einzelrangliste 
 
Dass so der aushelfende Spieler zweimal innerhalb einer Woche spielt, spielt keine Rolle.  
 
Vorteil ist, dass Mannschaften mit Spielerknappheit geholfen werden kann, ausserdem wird auch ein 
Anreiz für die Wirte geschaffen, mehrere Mannschaften zu melden. Nachteil ist, dass dies nicht 
funktioniert, wenn nur eine Mannschaft in einem Lokal spielt.  



 
Der letzte Punkt wurde lebhaft diskutiert und man kam zu dem klaren Ergebnis, dass diejenigen 
Mannschaften, die in einem Lokal ohne weitere Mannschaft spielen, zu sehr benachteiligt sind. Diese 
Einschränkung wurde daher gekippt und stattdessen festgehalten, dass der Spieler, welcher 
ausgelehnt wird, ebenfalls in einer Ligamannschaft der RDL spielen muss. 

 
Als weitere Einschränkung kommt in Anlehnung zum Spielerwechsel dazu, dass ab dem zweitletzten 
Spieltag keine Spielerausleihe mehr möglich ist. Ebenso darf der ausgeliehene Spieler nur für 
Einzelpartien eingesetzt werden. 

 
Ab wann darf der ausgeliehene Spieler spielen (z.B. eine Mannschaft leiht sich sicherheitshalber 
einen Spieler aus, weil ein eigener Spieler eine ungewisse Verspätung anmeldet). Der Vorschlag, 
sobald er das erste mal Spielen muss, darf er durchspielen wurde klar angenommen. Das heisst, 
kommt der eigene Spieler vor dem ersten Einsatz des ausgeliehenen Spielers, wird dieser aus dem 
Spielberichtsbogen gestricht und dafür der eigene Spieler eingesetzt. 
 
Die Abstimmung der Spielerausleihe wird für die folgenden Voraussetzung vorgenommen. 
 

- ein Team darf pro Saison max. 3x einen Spieler ausleihen (egal, ob dieser ein oder drei 
Spiele macht) 

- ein Spieler darf maximal 2x aushelfen (egal, ob dieser ein oder drei Spiele macht) 
- der aushelfende Spieler darf keine Doppelpartien bestreiten 
- der aushelfende Spieler darf nicht in einer höheren Liga der RDL spielen 
- der aushelfende Spieler muss von einem Team stammen, das in der RDL spielt 
- der aushelfende Spieler darf bei Spielaufruf nicht antreten, wenn die Mannschaft zu diesem 

Zeitpunkt komplett ist (auch dann nicht, wenn der eigene Spieler ungeplant erscheint) 
- der aushelfende Spieler erhält keine Wertung von Sonderleistungen oder in der 

Einzelrangliste 
 
Abstimmung:  34 Ja  6 Enthaltung   18 Nein 
 
Ergebnis:   Die Spielerausleihung ist angenommen worden! 
 
 
Wichtig: Die Spielerausleihe wird die Regelung zweimal pro Hin- und Rückrunde zu fünft antreten 
zu dürfen, ersetzen. Die Tingel des ausgeliehenen Spielers werden gewertet. Werden die 
obengenannten Regeln missachtet, werden die Spiele als verloren geschrieben. 
 

7. Anträge (nur zum Ligaspielbetrieb!) (eventuell Abstimmung) 
 
Keine 
 

8. Anträge allgemein und Fragerunde (eventuell Abstimmung) 
 
Frage von Markus „Mülli“ Müller (DC Bull Shit): Wie ihr ja wisst, findet am 20.07.2014 das Charity 
Open Air in Schopheim neben dem Fun Pool statt, bisher sind schon zehn Automaten vorhanden.  
Damit auch was zusammen kommt, ist vorgesehen, dass 30% der Startgelder an die Kindertagesstätte 
in Schopfheim gehen und 70% ausgeschüttet werden. Ursprünglich wollt ich fragen, ob ich für dieses 
Turnier der 1€ RDL-Anteil erlassen wird. Da ja aber vorhin beschlossen wurde, wenn es mehr als 32 
RLT-Teilnehmer sind (womit wir fest rechnen) die RDL den 1€ RDL-Anteil übernimmt. Da haben 
wir als Veranstalter kurzerhand abgemacht, dass der DC Bull Shit pro Teilnehmer nochmal 1€ 
zusätzlich oben drauf gibt. 
 
 

  



  
9. Wahlen  

(1. Vorstand, Kassierer, Protokollführer, 2. Schlichter und 2. Kassenprüfer) 
  

 
Als Wahlleiterin stellt sich Sylvia Ofenhäusle (DC Pirates) zur Verfügung – herzlichen Dank! 
 
Vorab vorläufige Entlastung die Kasse – alle einstimmig dafür! 
 
 
Wahl vom 1. Vorstand: 
Entlastung für Gerhard „Fussel“ Thomann – alle einstimmig dafür, Fussel stellt sich nicht mehr zur 
Wahl. 
Zur Wahl stellt sich: Markus „Mülli“ Müller (DC Bull Shit) 
 
Wahl:   50 Ja  8 Enthaltung   0 Nein 
 
Somit ist „Mülli“ gewählt und er nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl vom Kassierer: 
Entlastung für Sylvia Studer als Vorstand – alle einstimmig dafür.. 
Zur Wahl stellt sich: Sylvia 
 
Wahl:   58 Ja  0 Enthaltung   0 Nein 
 
Somit ist Sylvia wieder gewählt und sie nimmt die Wahl an. 
 
 
Wahl vom Protokollführer: 
Entlastung für Omi – alle einstimmig dafür! 
Zur Wahl stellt sich: Edeltraut „Omi“ Opel 
 
Wahl:   53 Ja  4 Enthaltungen   1 Nein 
 
Somit ist Omi wieder gewählt und sie nimmt die Wahl an. 

  
 
Wahl vom 2. Schlichter: 
Entlastung für Rainer „Jackybomber“ Ühlin - alle einstimmig dafür, Rainer stellt sich nicht mehr zur 
Wahl. 
Zur Wahl stellen sich:  
Nico Bendt (DC Eisbären):   31 Ja    
Haribo (DC Twilight):   13 Ja 
Günther Pfefferle (DC Wild Revolutioner): 1 Ja 
Enthaltungen :    13 
 
Somit ist Nico gewählt und er nimmt die Wahl an. 
 

  
  
  
  
  
  
  



  
Wahl vom 1. Kassenprüfer (ausserordentlich für ein Jahr, da „Mülli“ wegen der Wahl in den 
Vorstand nicht mehr als 1. Kassenprüfer nachrutschen kann): 
Zur Wahl stellen sich:  
Ramona Reimann (DC Knapp-Denäbe): 42 Ja 
Beate Olszowka (DC Twilight):  9 Ja 
Uwe Hornauer (DC Magic Bull´s):  4 Ja  
Enthaltungen :    3 
 
Somit ist Ramona gewählt und sie nimmt die Wahl an. 
 

 
Wahl vom 2.Kassenprüfer: 
Zur Wahl stellen sich:  
Beate Olszowka (DC Twilight):  38 Ja 
Uwe Hornauer (DC Magic Bull´s):  10 Ja 
Enthaltungen :    10 
 
Somit ist Beate gewählt und sie nimmt die Wahl an. 

  
10. Termine 

 
Anmeldeschluss neue Saison:  26.07.2014 
Erste Kapitänssitzung neue Saison:  05.09.2014   Freitag 
Meldegebühren neue Saison:   16.08.2014 
Ligastart neue Saison:   19.09.2014   Freitag 
 

  
Ende 22.20 Uhr 
Edeltraud „Omi“ Opel 
Protokollführerin 


