Protokoll der Cap Versammlung vom
09.05.2016
TOP 1. Begrüßung durch den Vorstand
- Karl begrüßt im Namen des Vorstandes alle anwesenden
TOP 2. Feststellung der Anwesenheit
- Bunny ruft alle Mannschaften auf um die Anwesenheit zu
prüfen. Außer einer Mannschaft die sich entschuldigt hat, sind
alle anwesend.
TOP 3. Bericht des Vorstandes
- Neuwahlen des Vorstandes.
Für die Saison 2016/2017 müssen alle Posten neu gewählt
werden. Alle Posten stehen also wieder zur Wahl und können
entweder von Johanna, Angy, Jürgen, Karl und Bunny weiterhin
geleitet werden, oder falls jemand gern ein Amt im Vorstand
übernehmen möchte, neu gewählt werden.
- Neue Konzepte
Da es bereits während der laufenden Saison viele negative
Stimmen zum neuen Konzept gab, hat sich der Vorstand
Gedanken gemacht, und versucht auf diese Kritikpunkte
einzugehen. Dazu gab es einen Vorschlag von Jürgen, und einen
von Karl. Diese werden später noch genauer Vorgestellt.
- Neue Facebook-Gruppe DCLL 2.0.
Die Gruppe wird regelmäßig geprüft und Mitglieder aus der
Gruppe entfernt, oder aber neu hinzugefügt, die nicht mehr in
der DCLL spielen, oder aber gerade erst neu gemeldet wurden.
Daher achtet bitte auch auf die Mitglieder und eure
Abmeldungen in der Liga. Natürlich auch auf die Anmeldungen.

Ebenfalls bittet der Vorstand, das falls jemand bei Facebook
nicht mit seinem Namen gemeldet ist sich bitte beim Vorstand
mit Mannschaft meldet, so können wir die Person zuordnen und
auch für die Gruppe bestätigen.
- Radio Sendung im Offenen Kanal Lübeck
Leider gibt es zur Zeit keine festen Sendeplätze die für unsere
Radio Show passend wären. Sollten aber in den nächsten
Wochen welche frei werden, bekommen wir diesen Sendeplatz
und können loslegen.
- Spielberichte:
immer wieder gibt es gerade bei der Wertung der Checks
Probleme, da die Spielberichte teilweise sehr schlecht beim
Vorstand ankommen (Bilder via Whats App schräg fotografiert
oder verwackel). Teilweise muss geraten werden wer was
gecheckt hat. Zukünftig werden nicht leserliche Spielberichte die
nicht komplett ausgefüllt wurden, (Dazu gehören auch die
unteren Kästchen im Spielberichtsbogen) mit einem Strafgeld
von 5,-€ belegt. Checks werden dann auch nicht gewertet.
TOP 4. Abschlussfeier
- Die Abschlussfeier der Saison 2015/2016 findet am 23.07.2016
im Hansahof bei Helga statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Essen wird es
um ca. 19 Uhr geben. Preisverleihung fängt ca. 20.30 Uhr an.
Essen: Zur Auswahl stand ein Büffet welches Helge vorbereitet
wird. Johanna hat von Helga folgendes angeboten bekommen.
4 verschiedenen Fleischvarianten
Kartoffel Gratin
Kroketten
verschiedene Gemüsesorten
zwei Salate

Käseplatte mit Brot
zwei verschiedene Desserts
oder Spanferkel wie im letzten Jahr. Die Mehrzahl der Capitäne
war für das Büffet. Sollte noch jemand spezielle Wünsche für das
Büffet haben, so möchte er dies bitte via Mail bei Bunny
anmelden. Johanna und Helga werden dann schauen ob man
das noch preislich umsetzten kann.
- Der Wanderpokal muss bis zum 02.07.2016 im Ligabüro
Weißer Schwan sauber abgegeben werden.
TOP 5. Anmeldung Abschlussfeier
- Wie bereits angekündigt, wird jetzt die Anmeldung für die
Abschlussfeier entgegen genommen. Da einige Mannschaften
noch nicht melden können, oder aber es vergessen haben, gibt
es in diesem Jahr einen weiteren Termin zum Anmeldung für die
Abschussfeier. Nachtermin ist der 06.06.2016 im Ligabüro
(jeden Montag in der Zeit von 18:30 - 19:30) oder via
Mailanmeldung und Überweisung der Teilnehmergebühr.
TOP 6. Neue Saison Spielablauf
- Aufgrund von verschiedenen Problemen innerhalb der Saison
2015/2016, hat sich der Vorstand hingesetzt und zwei
verschiedene Versionen vom neuen/ alten Konzept
ausgearbeitet. Diese werden von Karl vorgestellt. Leider war
Jürgen nicht anwesend, sodass Karl dies verliest. Die kompletten
Versionen der Konzeptidee findet Ihr im Anhang oder auf der
Homepage unter dem Punkt Konzepte 2016/2017.
TOP 7. Kasse
- Kassenbestand wird verlesen und die Preisgeldverteilung

erörtert. Nachdem ein Missverständnis geklärt wurde, konnte
Karl auch die neue Preisgeldverteilung für die Saison 2016/2017
verlesen.
Bei diesem Punkt kamen die Diskusionen zu den neuen und auch
zum Alten Konzept. Es wurde bemängelt, dass der Vorstand
Kritikpunkte zum dem neuen Konzept von Volker nicht
veröffentlich hätten. Ebenfalls wurden einige Punkte
angesprochen, die während der Saison als nicht gut empfunden
wurden.
Negative Punkte zum neuen Konzept der Saison 2015/2016:
- Die Saison war zu kurz, es waren zu wenig Spieltage im
Gegensatz zu der vorherigen Saison. Laut Volker war es nur 1
Spieltag weniger. Da auch an Feiertagen gespielt wurde
(03.10.2015 & letzter Ferientag in den Osterferien), war die
Saison zu kurz.
- Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen, sodass bei
einigen Mannschaften bereits zu Beginn der Abstiegst oder
Meisterschaftsrunde ein ungleiches Verhältnis aufkam und die
Chance diese Mannschaft noch einzuholen sehr gering war.
- Es gibt nicht mehr die Möglichkeit gegen die oberen
Mannschaften zu spielen außer bei der Vorrunde.
- Die Ligaverteilung war vom Vorstand nicht optimal belegt.
- Preisgeldverteilung. Auch der letzte Platz sollte ein Preisgeld
erhalten.
Ligaarbeit
- Strafgelder werden in Zukunft für die Ligaarbeit verwendet.
Material was bisher aus eigener Tasche gezahlt wurde, wird
nun also von diesen Geldern bezahlt. Im Konzept wurden für
die Ligaarbeit (Pokale Urkunden usw. 900,-€ veranschlagt) Diese
Geld hat der Vorstand bisher nicht angefasst, da die

Abschlussfeier finanziert werden muss, und die Ausgaben dafür
nicht vorhersehbar sind.
- Kassenbericht
Es wurde nach einen vollständigen Kassenbericht gefragt, da die
Kosten nicht nachvollziehbar waren. Dies kann zu jeder Zeit bei
Karl erfragt werden. Der vollständige Kassenbericht der nach
der Kassenprüfung beim Vorstand liegt, konnte bisher immer
von den Mannschaften angefordert werden, die einen solchen
haben möchten. Leider wurde in der Vergangenheit kaum ein
Bericht angefordert.
TOP 8. Sonstiges
- Die Mannschaften werden nach weiteren Punkten befragt.
Sunny Boys= Termin zur Kassenprüfung mit Karl ? Ab dem
23.07.2016 da dann die Abschlussfeier stattgefunden hat und
die Kasse somit komplett geprüft werden kann.
Furbys= Die Furbys haben sich unwiderruflich aufgelöst.
Letoon= Es wurde gesagt das die Sunny Boys in der nächsten
Saison nicht mehr spielen. Ist dies korrekt ? Mike meint dazu: Ja
die Sunny Boys wird es in dieser Konstellation aus der Saison
2015/2016 nicht mehr in der DCLL geben. DC Letoon ist
ebenfalls am überlegen, ob die Mannschaft noch in der neuen
Saison melden wird.
TOP 9. Nächste Cap Versammlung
- Die nächste Cap Versammlung findet am 11.07.2016 um 19
Uhr im Fününü statt. Dieser Termin ist die Vorstellung und
Abstimmung zum Spielbetrieb 2016/2017. Am 22.08.2016 um

19 Uhr ist dann die Anmeldung für die Saison 2016/2017 im
Fününü. Gleichzeitig Auslosung des 1. Spieltages.
TOP 10. Verabschiedung durch den Vorstand
- Der Vorstand bedankt sich für die Anwesenheit und wünscht
noch einen schönen Abend und einen guten Heimweg.

