Protokoll der Cap Versammlung vom
09.01.2017
TOP 1. Begrüßung durch den Vorstand
-

Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Capitäne

TOP 2. Feststellung der Anwesenheit
-

Bunny prüft die anwesenden Capitäne

TOP 3. Bericht des Vorstandes
-

-

-

-

Der Vorstand bittet darum, das alle Mannschaften die ein Spiel verlegen, dies auch beim
Vorstand bekannt geben. Wenn ein Spiel verlegt wurde, und der Vorstand dies nicht weiß,
dann kommt es zu Verzögerungen bei der Aktualisierung der Tabellen. Dies ist in der
Vergangenheit leider geschehen, und die Tabellen konnten erst 9 Tage später aktualisiert
werden. Damit auch jeder weiß warum ein Spiel ohne Wertung ist, wird dies auch auf der
Homepage über der jeweiligen Tabelle eingeblendet.
Falls mal bei den Tabellen oder Checks etwas falsch gelaufen ist, dann gebt eine Information
bitte an Bunny weiter. Diese kümmert sich dann schnellstens um das Problem und die
entsprechende Korrektur.
Wie bereits einige auf Facebook lesen konnten, gab es bei dem Spiel Crazy Angels vs.
Schachtelhalm ein Problem mit zwei Spielern der jeweiligen Mannschaften. Das Ergebnis
daraus war eine Beleidigung einer Spielerin, die der Vorstand nicht dulden konnte. Der
betroffene Spieler wurde für ein Spiel gesperrt und ist ermahnt worden. Sollte von dem selben
Spieler nochmals solch ein Verhalten auffallen, so wird dieser sofort aus der Liga
ausgeschlossen. Der Vorstand kann ein unfaires Verhalten, Beleidigungen oder
Handgreiflichkeiten während eines Spiels nicht dulden und wird dieses auch in Zukunft egal
welcher Spieler, egal welche Mannschaft oder Liga mit den entsprechenden Maßnahmen
bestrafen.
Der Sachverhalt wurde denjenigen die kein Facebook haben nochmal geschildert.

TOP 4. Kassenbericht
-

Die Kasse wurde am 09.01.2017 von Kadri und Frank geprüft. Die Beträge wurden verlesen
und die Kasse ist ordnungsgemäß geprüft. Alle Beträge stimmen und sind vorhanden.

TOP 5. Neues Regelwerk
-

-

Bereits bei der letzten Cap Versammlung wurde allen anwesenden Capitänen das neue
Regelwerk ausgehändigt. Es sollte mit den Mannschaften besprochen werden und nun zur
Abstimmung kommen ob das neue Regelwerk so eingesetzt werden kann.
Puschi hat dazu noch eine Anmerkung zum Punkt 1.6. Der Punkt wird vom Wortlaut
entsprechend geändert.

-

-

Da keine weiteren Anmerkungen mehr geben wurde, konnte eine Abstimmung erfolgen. Diese
Ergab folgendes Ergebnis: Dagegen = 0 Stimmen Enthaltungen = 0 Dafür 16 (! Mannschaft
war nicht vertreten)
Das neue Regelwerk ist damit ab dem 11.02.2017 gültig.

TOP 6. Neues Vorstandsmitglied
-

Da Angy nicht mehr bei TLD United gemeldet war, und somit kein Mitglied der DCLL mehr
war, hätte ein Ersatz gefunden werden müssen. Da Angy aber von den Crazy Angels
aufgenommen wurde, entfällt dieser Punkt, und Angy bleibt weiterhin im Vorstand.

TOP 7. Abschlussfeier 2016/2017
-

-

-

Die letzte Abschlussfeier war leider aufgrund von einer geringen Teilnehmerzahl leider nicht
so schön. Lediglich 40% aller gemeldeten Spieler war dabei, wovon sich allerdings nach der
Pokalverleihung erneut eine große Zahl verabschiedete. Um kurz nach 0 Uhr waren dann nur
noch ca. 20 Personen anwesend. Wenn man sich nun vorstellt das in diesem Jahr wieder nur
40% angemeldet werden, so sind das bei der jetzigen Spielerstärke gerade mal 90 Personen.
Sollten sich davon wieder nach der Preisverleihung viele auf den Weg nach Hause oder in die
Heimspielstätte machen, dann sind eventuell wieder sehr wenig Leute vor Ort. Diese Anzahl
lohnt der ganzen Mühe nicht, daher bittet der Vorstand um Vorschläge zur nächsten
Abschlussfeier. Bunny würde sich wieder bereit erklären und die Pokale besorgen. Der Rest
muss dann also noch organisiert werden. Bis Mai 2017 bittet der Vorstand um Vorschläge.
Puschi hat dazu bereits jetzt eine Idee: Vielleicht könnte man statt einer normalen
Abschlussfeier ein Abschlussturnier veranstalten. Was genau, welcher Modus usw. wird bei
einer Annahme dieses Vorschlages erst noch genauer ausgearbeitet.
Micha G. schlägt vor eine Tombola zu veranstalten. Jeder kann ein Los kaufen und dies dann
ab 0 Uhr einlösen. Weiteres dazu dann auch bei Annahme des Vorschlages im Mai.
Weitere Vorschläge können bis zum 15.04.2017 auf den bekannten Wegen an den Vorstand
weitergegeben werden.
Die gesammelten Vorschläge werden den Capitänen dann vor der nächsten Cap
Versammlung übermittelt sodass auch die Mannschaften befragt werden können.

TOP 8. Preisgelder
-

Karl hatte bereits bei der letzten Cap Versammlung eine Idee zu den Preisgeldern verteilt.
Diese Preisgelder waren nur ein Vorschlag und keine definitiven Endsummen. Die Preisgelder
werden nochmals korrigiert und dann bei der nächsten Cap Versammlung bekannt gegeben.

TOP 9. Auf-und Abstiegsrunde
-

-

Machty verteilt bei diesem Punkt eine dataillierte aufstellung der anstehenden Termine für
die Spiele (Auf - und Abstiegsrunde sowie Relegation) bei diesen Terminen wäre die Saison
dann erst im September beendet. Die Abschlussfeier der Saison 201672017 wäre dann am
28.10.2017. Start der neuen Saison am 11.11.2017.
Da dies alles nicht so passt, benötigt der Vorstand dazu eine Idee zur schnelleren Umsetzung
der anstehenden Spiele.
Viele Ideen wurden dazu in den Raum geworfen. Leider erschwert die Planung der Spieltage
der anderen Ligen (Lübeck Liga - Fun Liga- Hanse Liga usw.).

-

-

-

-

Vorschlag von Volker ist, das wir in dieser Saison nur die Hin und Rückrunde spielen. Die
Relegation kann optional noch mit in die Planung rein genommen werden. Damit beide Ligen
dann zeitgleich die Saison beenden können, werden die Spieltage der 1. Liga entzerrt.
Für die nächste Saison kann man sich dann weitere Gedanken zum Ablauf machen (eventuell
keiner gehaltene Ligen, dies wurde bereits bei der 1. Cap Versammlung der Saison 2016/2017
vorgeschlagen, leider ohne Erfolg).
Da eine schnelle Entscheidung getätigt werden muss, wurde über den Vorschlag von Volker
abgestimmt. Das Ergebnis: Dagegen= 2 Stimmen Enthaltungen=2 Stimmen Dafür= 12
Stimmen (1 Mannschaft war nicht anwesend).
Somit gehen wir wieder Back to the Roots. Der Spielplan der 1. Liga wird von Bunny
angepasst und bekannt gegeben.

TOP 10. Sonstiges
- Blue Devils: Ab wann wird die Saison nun angepasst ? Die Anpassung erfolgt ab dem 11.02.2017.
Der Neue Spielplan wird schnellstens bekannt gegeben.
- ODC: Aufgrund des Wetters wurde der Spieltag am 07.01.2017 ausgesetzt. Bis wann müssen diese
Spiele nachgeholt werden ? Der Vorstand schlägt vor diese während der Entzerrung der Spieltage der
1. Liga nachzuholen.
- TLD United: Der nächste Spieltag hat im To Hus eine Doppelbelegung. Wie wird das geregelt ? Da
es bei der Entstehung des Spielplans TLD United nicht im To Hus gab, und diese erst später die
Spielstätte gewechselt hatte, tritt dieses Problem auf. Schwan tauscht das Heimrecht sodass die
Piraten ganz normal spielen können.
TOP 11. Nächste Capversammlung
- Die nächste Cap Versammlung findet am 29.05.2017 im Fününü statt.
TOP 12. Verabschiedung durch den Vorstand
- Der Vorstand bedankt sich für die Teilnahme und verabschiedet sich.

