
 

 
Kapitänssitzung 

vom Montag, den 13.01.2015 in Rheinfelden-Warmbach, 
Kleintier- Taubenzuchtverein 

Beginn: 20.05 Uhr; 37 Anwesende inkl. Vorstand 
Vom Vorstand fehlte Edeltraut Opel (entschuldigt) 
Folgend Mannschaften waren nicht anwesend: Huns‘ (entschuldigt) & Burning Fighter 1, Flying Lindwurm, Thekenbeisser (unentschuldigt)  

 
 

Eröffnung und Begrüssung zur Kapitänssitzung 
 
 
 

1. Abnahme des Protokolls der Generalversammlung vo m 05.09.2014 
 
Es gab keine Einwände. 
 
 

2. Bericht Kassiererin 
 
Insgesamt beträgt der Kassenstand 12‘063,02 € davon sind 9‘694,98 € auf dem Konto 
und 2‘368,04 € in bar der Kasse.  
Da die Mannschaftsguthaben bei 1‘486,30 € liegen und im Pott der C-Liga Turnierserie 
noch 45 € sind, ergibt sich daraus ein bereinigter Kassenstand in Höhe von 10‘531,72 €. 
 
 

3. Bericht Schlichter 
 

Die Saison ist seitens der Schlichter bis auf einen Fall, der aber leicht gelöst werden 
könnte gut gestartet. 

 
 

4. Bericht Ligasekretär 
 
Spielberichtsbögen: 
Leider werden diese wieder zunehmens schlampiger und unleserlicher. Bitte keine 
Spitznamen eintragen, sondern Vor- und Zunamen. Wegen der Gefahr der Zahlendreher 
stützen wir uns prinzipiell auf die Namen der Spieler. Auch sollten die Spielberichts-
bögen auch möglichst direkt nach dem Spiel gesendet werden und nicht bis kurz vor 
Meldefrist liegen bleiben. So kann sich der Ligasekretär die Arbeit auch ein wenig 
verteilen und vor allem läuft man auch keine Gefahr verspätet zu schicken. 
 
Nachmelde- Spielerwechsel- und Kapitänswechselbögen: 
Bitte nicht den Mannschaftsnamen vergessen, praktisch auf jedem zweiten fehlt dieser! 
 



 
Info zum Ligastatus: 
Der Ligastatus bestimmt sich aus der Vorsaison und gilt bis Ende der laufenden Saison. 
Relevant ist dies für alle Einzelwettkämpfe wie die Ranglistenturniere oder die 
Turnierserien. Siehe dazu auch den neuen Punkt zehn im Reglement.  
 

5. Entwicklung Ranglistenturniere/Homepage 
 
Entwicklung: 
Das es weniger Turniere gibt schadet der gesamtteilnehmerzahl bisher überhaupt nicht, 
im Gegenteil, wir haben bei weniger gespielten Turnieren absolut gesehen sogar mehr 
Teilnehmer. Die neue Regel, dass die RDL den einen Euro übernimmt, hat der Liga 
bisher 327€ gekostet, womit die budgetierten 500€ wohl deutlich übertroffen werden.  
 
Homepage: 
Die Termine der Ranglistenturniere werden neu gestaltet, Selbsteintragungen (da nur 
von einem Einzigen wirklich genutzt) auf dem Eventkalender wird es nicht mehr geben. 
Terminanfragen daher wieder direkt wie früher an den Ranglistenturnierverantwortlichen. 
In der Einzelrangliste bei den Ranglistenturnieren wird neu zwischen Spielernummer und 
Namen der Ligastatus aufgeführt. Eine abgespeckte Mobilvariante der Homepage ist 
bereits online, eine kostenlose App in Planung. 
 
Geplante Neuerungen RLT: 
Um die Bindung der Spieler an die Ranglistenturniere noch weiter zu verstärken, schlägt 
der Vorstand eine Mindestteilnahmezahl von 8 Teilnahmen vor, um an den Finalturnieren 
spielberechtigt zu sein. Resonanz aus der Versammlung war eindeutig: Die Idee ist gut, 
aber 8 sind zu wenig, mindestens 10 wenn nicht sogar 12 sollte man ansetzen. 

 
 

6. Auslosung Ligapokal 
 
Da wir keine 3. Kapitänssitzung haben, wird nur noch das Achtelfinale ausgelöst, das 
Viertel- und Halbfinale wird dann via der vorgegebenen Setzliste ermittelt wie es vorher 
schon beim Halbfinale war. Das heisst, da neu ab dem Viertelfinale ehemalige Gruppen-
gegner wieder aufeinander treffen können. Es gibt des weiteren einen Heimrechtstausch 
bei der später ausgelosten Paarung wenn zwei Teams aus dem gleichen Lokal 
Heimrecht haben. Bitte auch beachten, dass aufgrund der Verlegung der Spielwoche der 
neue „Nottag“ der Donnerstag ist. 
 
Die Auslosung durch Daniela Apel (DC S‘Zentrum) ergab folgende Paarungen: 

  
 AF1 Jäger   gg Dart Vaders 
 AF2 Bull Shit  gg Flying Lindwurm 
 AF3 Häsch Gseh  gg Wehr Wölfe  
 AF4 Halle 1  gg Fire Bird   (nach Heimrechtstausch!)  
 AF5 Twighlight  gg Wölfe 
 AF6 Burning Fighter 1 gg Lucky Soldier  (nach Heimrechtstausch!)  
 AF7 Bullout  gg Flying Folwer Power (nach Heimrechtstausch!)  
 AF8 Tingel   gg Burning Fighter 2 
  
 Gemäss Setzliste ergeben sich daraus folgende Viertel- und Halbfinalpaarungen: 
  
 Viertelfinale: 

VF1 Sieger AF1  gg Sieger AF2 
 VF2 Sieger AF3  gg Sieger AF4 



 VF3 Sieger AF5  gg Sieger AF6 
 VF4 Sieger AF7  gg Sieger AF8 
  

Im Viertelfinale müssen die Hinspiele spätestens bis zum 19.02.2015 und die Rückspiele 
bis spätestens 26.02.2015 gespielt sein. 

  
 Halbfinale: 

HF1 Sieger VF1  gg Sieger VF2 
 HF2 Sieger VF3  gg Sieger VF4 
  

Im Halbfinale müssen die Hinspiele spätestens bis zum 11.06.2015 und die Rückspiele 
bis spätestens 02.07.2015 gespielt sein. 

 
 

7. Info Tingelfest 
 
Infolge einer schon lang abgemachten Veranstaltung im Dreschschopf in Hasel muss 
leider das Tingelfest vom 18.07. auf den 25.07.2015 verschoben werden.  
 
Auf mehrfache Anfrage und weil sich das Areal um den Dreschschopf gut eignet, sind wir 
Ideen, die den familiären Charakter des Tingelfests stärken, sehr offen. Wer möchte 
kann gerne etwas wie eine Hüpfburg, Kinderspiele etc. organisieren, gerne liefern wir 
dazu Unterstützung, auch würde sich die Liga finanziell im kleineren Rahmen daran 
beteiligen. 
 
Leider haben wir beim letzten Tingelfest feststellen müssen, dass Betrunkene schon am 
Nachmittag kleine Kinder angepöbelt haben. Um das zu Verhindern, müssen wir leider 
Massnahmen ergreifen, die alle betreffen. Es wird definitiv keine Ausnahmen mehr bei 
Bargetränken vor Baröffnung mehr geben und die Bar wird erst um 18 Uhr geöffnet. 
Sollten wir überdies feststellen, dass jemand privat Hochprozentiges mitnimmt und trinkt 
oder sich daneben benimmt, werden diese sofort des Platzes verwiesen und mit einer 
Sperre für das nächste Tingelfest belegt. 
 
 

8. Diverses 
 
Auslosung Spielorte: 
Beworben haben sich leider nur vier Spielstätten, nämlich das Fun Pool in Schopfheim 
(ohne Küche), das Sambuko in Kadelburg (ohne Küche), das Twilight in Säckingen (ohne 
Küche) und das Kickerstübli in Wyhlen (mit Küche). 
Da das Twilight leider zu klein ist, werden die drei Veranstaltungen unter den 
verbleibenden drei Bewerbern ausgelost: 
 
Pokalfinale: Funpool in Schopfheim 
Qualiturnier: Kickerstübli in Wyhlen 
Finalturnier: Sambuko in Kadelburg 
 
Gewinnspiel via Facebook: 
Die Anzahl der geworfenen Tingel in der gesamten RDL betrugen per Stichtag 7707. Am 
nächsten dran war Kamilla und erhält einen Essensgutschein vom Kickerstübli Wyhlen. 
 
Ranglistenturnier im Beckerhof: 
Auch wenn der Beckerhof zurzeit keine Mannschaft gemeldet hat, fragt er an, ob er das 
traditionelle Karfreitagsdoppelturnier als Wertungsturnier durchführen zu können. Da der  



Beckerhof über Jahrzehnte Spielstätte in der RDL war und das Karfreitagsdoppelturnier 
über die Jahre eine Traditionsveranstaltung geworden ist, gibt es keine Einwände seiten 
des Vorstandes. 
 
Vorstandsgeburtstagsturnier: 
Da vier der Vorstände Ende Januar/Anfang Februar Geburtstag haben, ist die Idee 
aufgekommen, ein Turnier „159 Jahre Vorstand“ zu veranstalten. An diesem Wertungs-
turnier wird es einen Menge Sonderpreise geben, die alle mit den Geburtstagen der 
Vorstände im Zusammenhang stehen – gesponsert wird dies zu einem vom Funpool 
aber auch von den Vorständen selbst. Genauere Infos folgen noch in der RDL 
Facebookgruppe. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung ☺. 
 
EM 2015 in Spanien: 
Mülli und Wiesi haben sich bei den Dartverbänden EDU und EDF erkundigt, ob es 
möglich ist, dass RDL Spieler/Mannschaften an der WM in Spanien vom 29.08. – 
05.09.2015 anreisen und spielen können. Beide Verbände haben zwar zugesagt,  
aber nur der EDF hat uns ein kostentechnisch interessantes Angebot machen können. 
Mit dem EDF wären wir mit allen Gebühren und 7 Übernachtungen in einem vier Sterne 
Hotel vor Ort gerade mal bei  ca. 300€. Je mehr von den möglichen maximal 35 Per-
sonen (auf Anfrage eventuell mehr) mitmachen, je mehr würden auch die Fahrtkosten 
(Wiesi hat einen Bus für 5'900€ hin und zurück mit Fahrer organisieren können) im 
erträglichen Rahmen bleiben. Bei 30 Personen lägen die Gesamtkosten bei ca. 500€  
pro Person. Gespielt wird dort mit 8 Personen pro Team auf 16 Einzelpartien (Änder-
ungen vorbehalten). Der Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2015, Sponsoren für diese Fahrt 
sind herzlich willkommen. 
 
 

9. Fragen und Anträge 
 
Sven (Sütti) Sütterlin,  Pirates: 
Er hätte nen Kontakt wo man gute Karten für 50€ fürs PDC-Finale in Sindelfingen 
bekommt. Wer Interesse hat einfach bei ihm melden. 
 
Karl-Heinz Ruef , Lucky Soldier: 
Er schlägt Fussel zum Ehrenmitglied der RDL vor. Der Vorstand bestätigt, dass er das 
selber schon vor hatte und bereitet im Hintergrund alles vor. 
 
Matthias (Matze) Pfeffer, Bull Shoooter & Kamilla Olszowka, Flying Flower Power: 
Im Spiellokal von Black Panther zählt bei einem der Dartautomaten das Single Bull als 
Doppelbull. Diese Fehler ist bekannt und wird und wird nicht behoben. In einem Spiel, wo 
ein Spieler von Black Panther 50 mit Singlebull ausgecheckt hat, weigerte man sich, das 
Spiel zu wiederholen bzw. zurückzusetzen, was ganz klar eine Unsportlichkeit darstellt. 
Der Vorstand beschliesst daher einstimmig, dass dieser Fehler sofort behoben werden 
muss, geschieht dies nicht, dürfen im Bistro Brunnenstüble keine Liga- oder Pokalspiele 
mehr stattfinden, bis das repariert ist. Der Vorstand wird dies kontrollieren! 
 
Andi Rümmele, Wehr Wölfe: 
Er weisst im Zusammenhang mit Unsportlichkeiten ganz generell darauf hin, dass es in 
der RDL viele Möglichkeiten gibt zu reagieren. Das kann von einer Bemerkung auf dem 
Spielberichtsbogen bis hin zum Spielabbruch gehen. 
 
Uwe (Mops) Hornauer, Green Hornets: 
Er weisst auf eine unklare Bemerkung auf den Pokalspielberichtsbögen hin. Dort müsste 
vermerkt sein, dass der Sudden Death nur in der KO-Runde des Ligapokals bei Gleich-
stand (Sätze und Spiele) gespielt wird. Der Vorstand wird das anpassen. 



 
Carmen Schleith, Häsch Gseh: 
Der Vorstand sollte es strenger mit den Kapitänssuspendierungen handhaben, wenn die 
Kapitäne, den eh schon von 3 auf 2 reduzierten Kapitänssitzungen fern bleiben, egal ob 
entschuldigt oder nicht. Der Vorstand wird diesem Wunsch nach strengerer Handhabung 
nachkommen und die entsprechenden Suspendierungen vornehmen. Es erfolgt noch der 
Hinweis, dass das jetzt so ohne Einschränkung umgesetzt wird, egal wie gut eine 
Entschuldigung ist, denn der Kapitän kann jederzeit einen Stellvertreter schicken! 
 
 

10. Termine 
 
Ende Ligaspielbetrieb: 25.06.2015 
Pokalfinalspiele:  11.07.2015 
Generalversammlung: 17.07.2015 (verlegt vom 24.07.2014) 
Tingelfest:   25.07.2015 (verlegt vom 18.07.2014) 
RLT Finalturnierspiele: Herbst 2015 

 
 

Mülli bedankt sich für die Anwesenheit und beendet um genau 22 Uhr die Sitzung. 
 
Edeltraud „Omi“ Opel 
Protokollführerin 


