Protokoll der Cap Versammlung vom
13.01.2020
TOP 1. Schön Euch alle wiederzusehen / Seid Ihr alle da?
- Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Kapitäne, und Bunny prüft die Anwesenheit.
Abgesehen von einer Mannschaft sind alle anwesend.
TOP 2. Wie schaut es denn in der Kasse aus?
- Karl verliest den Kassenbestand.
- Einnahmen? Bisher haben wurden mehr Spieler nachgemeldet als in der vergangenen
Saison.
- Was hat der Vorstand ausgegeben? Vorstand hat von den 100,-€, der dem Vorstand
zugesagt wurden, fast alles ausgegeben.
- Wieviel steht für die Abschlussfeier zur Verfügung? Der Gesamtbetrag der Kasse wurde
ebenfalls verlesen, und aus diesem ergibt sich für die Abschlussfeier 2020 ein zur
Verfügung stehender Betrag von 1.200 €.
TOP 3. Abschlussfeier 2020
- Die Abschlussfeier der DCLL wird am 11.07.2020 stattfinden.
- Es muss sich ein neuer Festvorstand finden, da Kadri und Ela die Abschlussfeier nicht
ausrichten werden. Eine spontane Anfrage wer es machen möchte hat keinen Erfolg
gebracht.
- Sollte sich bis zum 29.02.2020 keiner finden, der sich dieser Aufgabe annimmt, so wird es
2020 keine Abschlussfeier geben. Interessierte Personen können sich gerne beim Vorstand
melden.
- Es wurde gefragt, warum Kadri und Ela sich nicht mehr um die Abschlussfeier kümmern
wollen. Kadri war anwesend und hat sich dazu geäußert. Ela war leider nicht anwesend.
TOP 4. Weitere Termine der Saison
- Die Anmeldung zur neuen Saison wird getrennt von der Capversammlung stattfinden. So
hat der Vorstand genug Zeit sich um die Einteilung der Ligen zu kümmern und eventuell
Einwände können im Vorwege geklärt werden. S
- Anmeldung wird am 20.07.2020 um 19 Uhr (Ort ist noch nicht bekannt) stattfinden.
- Die Capversammlung wird dann am 27.07.2020 um 19 Uhr (Ort noch nicht bekannt)
stattfinden.
- Der 1. Spieltag wird somit der 15.08.2020 sein.
- Die Unterlagen für die Saison werden nach der Capversammlung zeitnah an die Capitäne
vergeben.
- TOP 5. Was hat denn der Vorstand zu meckern?
- Bitte gebt Eure Nachmeldungen direkt an Karl und nicht an Bunny. Da die Pässe erst
aktiv werden, nachdem das Geld bei Karl eingegangen ist, ist das einfacher.
Außerdem werden so durch das ganze hin und her Fehlerquellen ausgeschlossen.
- Es gab während der Spiele ein paar Vorfälle, diese wurden innerhalb der Liga geklärt,
und die verantwortlichen Personen haben Ihre Strafen erhalten.
- Weitere Vorfälle sind nicht bekannt, bzw. nicht an den Vorstand weitergeleitet
worden.

-

Anfragen an das Regelwerk. Es wurde in der Vergangenheit immer mal wieder das
Verhältnis Darter und Dartgerät angefragt. In einigen Lokalen ist es räumlich recht eng
und somit kann man nicht immer einen großzügigen Abstand zwischen dem Dartgerät
und dem Darter schaffen. Allerdings wurde in jedem Lokal die Abstände geprüft und
diese sind angemessen. Eventuelle Probleme können in den meisten Fällen direkt vor Ort
geklärt werden, wenn die Caps sich vernünftig verständigen und auch mal etwas
Nachsichtiger sind. Der Vorstand möchte nochmal alle Caps an das Fairplay erinnern.
Das macht es uns allen leichter und wir können alle einem tollen Hobby nachgehen.
TOP 6. Was gibt es von Euch zu meckern?
- Bulldogs II: Wann wird die Tabelle endlich aktualisiert? Das Spiel DF Schachtelhalm und
Bulldogs II wurde bereits lange gespielt, aber die Tabelle wurde nicht aktualisiert. Bunny
hat sich eine Winterpause gegönnt, daher werden die Spiele des 8. Spieltages, welche
Nachgeholt wurden erst mit der jetzt anstehenden Aktualisierung in der Tabelle
aufgenommen.
TOP 7.Wann sehen wir uns wieder?
-

Die nächste Capversammlung ist wie bereits im Spielplan bekannt am 11.05.2020.
Diese wird dann ab 19 Uhr in der New Wunderbar- Ziegelstraße 129 stattfinden.

TOP 8. Tschüss….
-

Der Vorstand bedankt sich für die rege Teilnahme und verabschiedet sich.

