Protokoll der Cap Versammlung vom
11.08.2021
1. Schön Euch alle wiederzusehen / Seid Ihr alle da?
- Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Kapitäne, und Bunny prüft die Anwesenheit. Von
23 Mannschaften sind 19 anwesend. 2 Mannschaften sind entschuldigt, 2 Mannschaften
fehlen unentschuldigt.
2. Wie Ihr alle wisst, wollen wir die Lübecker Dart Ligen einen Re-Start wagen und wir
möchten jetzt die 3 möglichen Optionen abstimmen
- Die Mannschaften wurden namentlich aufgerufen, um Ihre Entscheidung und Stimme
abzugeben.
- Option 1 = 10 Stimmen
Option 2 = 6 Stimmen
Option 3 = 5 Stimmen
- Somit ist die eindeutige Mehrheit für Option 1.
- Die Saison 2019-2020 ist somit offiziell beendet.
- Manu von Schall & Rauch ist dafür, dass wir nicht die Tabellen Platzierung vom 13.
Spieltag nehmen, sondern die Halbzeit Platzierung, da dort jeder gegen jeden gespielt
hat. Diese Idee findet der Vorstand gut und auch aus den anderen Mannschaften
kommen positive Meinungen dazu. Daher wird der Vorschlag angenommen.
- Karl erhält von Bunny die „Abschlusstabellen“ zur Berechnung der Preisgelder. Bunny
stellt diese Tabellen online auf die Homepage.
3. Neuanmeldung neue Saison
- Die Neuanmeldung zur neuen Saison muss bis zum 24.08.2021 in elektronischer Form bei
Karl eingehen.
- Die Dokumente zur neuen Saison werden spätestens am 12.08.2021 um 9 Uhr auf der
Homepage der DCLL zur Verfügung stehen.
- Dieser wird anhand der „Abschlusstabelle“ die Preisgelder ausrechnen und informiert die
Mannschaften welcher Betrag verrechnet wird. Es kann sein, dass einig Mannschaften
noch Gelder nachzahlen müssten, es kann aber auch sein, das Mannschaften Geld
rausbekommen.
- Die Mannschaften werden von Karl informiert, wann er wo aufzufinden sein wird, um
Gelder und auch die Meisterpokale übergeben zu können.
4. Saison 2021-2022 - 1. Spieltag
- Der 1. Spieltag wird der 18.09.2021 sein.
- Es wird keine Versammlung zur Auslosung des 1. Spieltages geben. Bunny wird einen
Auslosungsprogramm nutzen.
- Die Unterlagen für die neue Saison werden nach der Anmeldung zeitnah an die Kapitäne
vergeben. Bunny beeilt sich.

5. Sonstiges
- Es wurde noch einige Punkte zu Thema, Geimpfte, Ungeimpfte, Test und die Corona
Vorgaben gesprochen. Der Vorstand hält aktuell immer einen engen Kontakt zu den
zuständigen Ämtern und wird auf Vorgaben sofort regieren. Informationen dazu wird es
dann geben, wenn diese auch Auswirkungen auf die Liga haben.
- Der Vorstand kann niemanden zwingen sich testen oder impfen lassen. Es wird aber keine
Sonderregelungen geben, für den Fall, dass eine Mannschaft aufgrund dieser Gründe
nicht spielen kann.
- Einen Abbruch der Saison wird es nicht geben, sollte es zu einem erneuen Abbruch
kommen, wird pausiert werden.
6. Tschüss….
- Der Vorstand bedankt sich für die rege Teilnahme und verabschiedet sich.
7. Nächste Capversammlung
- Die nächste Capversammlung wird erst Anfang 2022 stattfinden.
- Wann und wo gibt der Vorstand frühzeitig bekannt.

