Protokoll der Cap Versammlung vom
13.05.2019
TOP 1. Schön Euch alle wiederzusehen
- Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Kapitäne, abgesehen von einer Mannschaft sind
alle anwesend.
TOP 2. Vorankündigung für die kommenden Capversammlungen
- Aufgrund vergangener Capversammlungen und der Vergesslichkeit einiger Capitäne, und
zur besseren nach Verfolgung der besprochenen Themen würde Bunny gerne dazu
übergehen die Schriftführung der Versammlungen zu digitalisieren. Das hätte zur Folge
das die Capversammlungen als digitale Audiodatei auf der Homepage in einem
geschlossenen Bereich online gestellt wird. Das funktioniert aber nur wenn jede
Mannschaft dazu ihre schriftliche Einwilligung gibt. Sollte nur eine Mannschaft dies
ablehnen, so wird wie bisher die Protokolle in schriftlicher Form beibehalten. Eine Liste zur
Unterschrift wurde bereits erstellt und wird bei der nächsten Versammlung ausgelegt.
TOP 3. Abschlussfeier 2018-20189
- Die Abschlussfeier wird am 20.07.2019 im Good Darts stattfinden. Einlass ist ab 18 Uhr
Preisverleihung ab ca. 19:30 Uhr. Kadri stellt das Konzept der Abschlussfeier vor. Geplant
ist das ein DJ den Abend musikalisch begleiten wird. Desweitern werden zwei Live Acts zur
Stimmung beitragen. Für das leibliche Wohl sollte ihn Form von belegten Brötchen und
zwei Eintöpfen gesorgt werden. Aufgrund des vergangenen Sommers wurde das Essen
heiß diskutiert, und man kam zu dem Entschluss, das Kadri sich um Döner kümmern wird.
Es wird aber lediglich eine Variante geben. Dieses Thema wurde abgestimmt und
Mehrheit stimmte dafür das der Döner bleibt!
- Es wurde das Thema Rauchen auf der Abschlussfeier besprochen. Da es keine
Auswahlmöglichkeit gab, musste dieser Punkt abgestimmt werden. 6 Personen haben sich
der Abstimmung enthalten. Und 13 Personen waren dafür das dort geraucht werden darf.
Es gab keine Gegenstimmen. Daher darf auf der Abschlussfeier geraucht werden.
- Für die Planung für Kardi, müsste bitte die eine Meldung pro Mannschaft erfolgen, in der
die Anzahl der potenziellen Esser angegeben wird. Ein entsprechendes Formular befindet
sich bereits auf der Homepage der DCLL im Downloadbereich. Abgabeschluss bis zum
1.07.2019
- Kadri könnte Sicherheitspersonal bereitstellen, da die DCLL bisher noch nie in die Situation
kam, dass dieses benötigt wurde, ist einstimmig beschlossen worden das dieser nicht
notwendig ist.
- Für die Preisverleihung würden wir gerne wieder zu jeder Mannschaft die Einlaufmusik
spielen. Diese ist bis zum 15.7.2019 bei Bunny abzugeben. Sollte eine Mannschaft keine
Musik einreichen, sucht Bunny was Schönes Passendes aus.
TOP 4. Ankündigungen durch den Vorstand
- Aufgrund von Problemen wird der Briefkasten am Schwan abgeschafft. Auch das Liga
Büro wird nicht mehr an dem Montag nach den Spieltagen besetzt werden, da dies
nicht angenommen wird.

-

Sollte es Gesprächsbedarf geben, so kann der Vorstand über diverse Kanäle erreicht
werden und gravierende Punkte werden NUR noch persönlich besprochen. Dafür wird
dann ein Termin mit den entsprechenden Personen abgestimmt.
- Bei der nächsten Capversammlung muss ein neuer Vorstand gewählt werden, oder
aber der alte Vorstand muss erneut bestätigt werden. Der Vorstand wird vorzeitig
geeignete Personen auswählen und zur Wahl stellen.
- Der Antrag von Karl vorzeitig das Zeitlichte segnen zu dürfen wurde abgelehnt. Auch
Bunny darf ihr Amt nicht niederlegen. Dieser Antrag wird noch geprüft 😊.
TOP 5. Sonstiges
- Good Dart Fraggles: Das Thema Termine wurde angesprochen, insbesondere die
Lübeck Open, die am Pfingstwochenende stattfinden. Als die Spielpläne geschrieben
und veröffentlicht wurden, waren diese Termine noch nicht bekannt und auch bei der
Versammlung der Lübecker Vorstände war diese Veranstaltung kein Thema. Bereits
am Anfang der Saison wurde darüber informiert, dass wenn im Dezember keine Spiele
stattfinden können, dann Feiertage wie z.B. Pfingsten oder Ostern als Spieltage in den
Spielplan mit aufgenommen werden müssen. Dies war auch bisher kein Thema. Es
gab in der Vergangenheit bereits mehrfach das Thema mit Veranstaltungen, die
berücksichtigt werden sollten, und es wurde sich darauf geeinigt, dass nur die
Deutsch Meisterschaft in Geiselwind und die German Open Nord berücksichtigt
werden. Da es anscheinend bisher nur die Mannschaft Los Dartos vs. Bulldogs II
betrifft, wurde vom Vorstand eingewilligt den 22.06.2019 als Ersatztermin
freizugeben. Sollte es also Verlegungen geben, so muss der Vorstand vorzeitig
informiert werden, damit keine Strafgelder notiert werden.
TOP 6. Nächste Cap Versammlung
- die nächste Cap Versammlung findet am 12.08.2019 um 19:00 Uhr im Fününü statt.

ACHTUNG- Anmeldung ist ab 18:30 Uhr
TOP 10.Verabschiedung
Der Vorstand bedankt sich für die Teilnahme und verabschiedet sich.

