Protokoll der Cap Versammlung vom
04.04.2022
TOP 1.

Begrüßung durch den Vorstand
- Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Caps
- Bunny prüft, wer alles da ist. Zwei Mannschaften sind abwesend.

TOP 2.

Rückrunde 2022 Problemlösung
- Durch die erneute Corona-Pause steht der Vorstand vor einem
Problem. Die Rückrunde 2022 wird durch die Sommerferien geteilt.
Dadurch fällt der 13. Spieltag auf den 20.08.2022 und der 14. Spieltag
wäre dann der 03.09.2022. Falls eine Abschlussfeier stattfinden soll,
könnte diese entweder am 17.09.2022 oder dem 1.10.2022 geplant
werden. Wie soll jedoch die neue Saison starten, damit wir in den
alten Modus kommen, und die Saisonpause wieder im Sommer
hätten? Berücksichtigt werden muss auch eine neue Aufteilung der
Ligen, und damit müssen die Spieltage erneut geplant werden.
- 1 Vorschlag kommt von Nicole (PicoBalla) es wird vorgeschlagen das
die Mannschaften selbstständig die letzten beiden Spiele
organisieren. Diese müssten innerhalb der Sommerferien gespielt
werden.
- 2. Vorschlag kommt von Karl: Spieltag 13. und 14. werden am
09.7.2022 und 16.07.2022 gespielt. Somit könnte eine Abschlussfeier
nach den Sommerferien stattfinden, und nach einer knappen Pause
könnte der Spielbetrieb wieder starten.
- 3. Vorschlag kommt ebenfalls von Karl: der 13. und der 14. Spieltag
werden am 20.08.2022 und dem 03.09.2022 gespielt. Die Anmeldung
für die Saison 2022_2023 findet genau wie zur Saison 2021_2022
statt. Es wird keine Abschlussfeier geben, die Preisgelder werden mit
der Startgebühr verrechnet. Anmeldung zur neuen Saison wäre
voraussichtlich der 12.09.2022. Saisonstart und 1. Spieltag wäre der
17.09.2022

- Über diese Vorschläge wurde abgestimmt. Vorschlag 3 wurde mit 15
Stimmen angenommen.
TOP 3.

Vorstellung Fragen und Antworten Mannschaft aus Bad Oldesloe &
Abstimmung
- Eine neue Mannschaft würde gerne in die DCLL aufgenommen
werden. Diese haben wir eingeladen, sodass sich die Mannschaft sich
selbst vorstellen kann. Leider war die Einladung etwas zu kurzfristig.
So wird dieser Punkt auf die nächste Capversammlung verschoben.

TOP 4.

Kassenbericht Saison 2021/2022
- Karl verliest den Kassenbestand.

TOP 5.

Sonstiges
- Bulldogs: Die Bulldogs möchten gerne, dass in der nächsten Saison
wieder 9-10 Mannschaften in der 1. Liga spielen. Ansonsten könnte es
sein, dass die Mannschaft nicht mehr meldet, damit das Spielen
wieder Spaß macht. Der Vorstand hat bereits die Liga geplant und mit
dem jetzigen Stand würde die DCLL aus 2 Ligen bestehen. 9
Mannschaften in der 1. Liga und 9 Mannschaften für die 2. Liga.
Vorschlag von Karl: Zur neuen Saison werden alle Mannschaften in
einen Topf geworfen und die Ligen werden neu ausgelost. So könnten
die Ligen durchgemischt werden. Der Vorschlag traf bereits bei der
Versammlung auf große Zustimmung.
- Bulldogs II: Die Bulldogs II hatten ein Spiel Fününü und mussten im
Raucherbereich spielen. Zu diesem Zeitpunkt haben 3 Mannschaften
dort gespielt, und zusätzlich waren noch die normalen Gäste
anwesend, die auch im Raucherbereich gesessen haben. Die Luft war
so schlecht, dass man kaum noch was sehen konnte, die Augen haben
getränt und selbst den Rauchern aus der Mannschaft war es zu viel.
Diese Situation grenzte lt. Matthias an „Körperverletzung“. Obwohl
die Fenster geöffnet wurden, war dies nicht viel besser. Der
Luftaustausch war nicht gut, und es wurde schnell so kalt, sodass
gleich zwei Spieler dadurch eine Erkältung bekommen haben.

Gerade in kleinen Gaststätten kann sowas auch schnell passieren, und
das ist oftmals gerade für Nichtraucher sehr unangenehm. Vielleicht
könnten alle Mannschaften etwas mehr darauf achten und auch auf
Automaten in den Nichtraucherbereich ausweichen (falls vorhanden).
Im Fününü könnten die Automaten im Nichtraucherbereich benutzt
werden. Man sollte die Möglichkeiten dann auf jeden Fall im Vorfeld
besprechen.
- Letoon: Kadri hat der Situation im Fününü auch bereits erlebt und
stimmt Matthias zu. Vielleicht könnte man im Raucherbereich vom
Fününü mit einer Absaugvorrichtungen eine Besserung erreichen.
Er möchte versuchen, dies im Fününü anzusprechen. Man kann
auch auf die vorderen Automaten ausweichen.
- Schall & Rauch fragt, ob die Spielpläne da sind. Dies war im Vorfeld
angekündigt. Nein, Bunny hat keine Spielpläne mitgebracht, aber
die neuen Spielpläne gehen in den nächsten Tagen online und auch
die Kapitäne erhalten die geänderten Spielpläne.
- Schwan: Bei Doppelspielen sollte nach Möglichkeit wieder darauf
geachtet werden, dass der Automat links und rechts neben dem
bespielten Automaten frei bleiben.
- Zeitlos: Am Ende der Saison könnte der Meister aus der 1. Liga und
der Meister der 2. Liga den Meister der Meister ausspielen. Auch
über diesen Vorschlag wird nachgedacht, und in den kommenden
Spielplan als Spieltag berücksichtigt.
TOP 6.

Nächste Cap Versammlung
- Die nächste Cap Versammlung findet am 27.06.2022 statt. Der Ort
wird noch bekannt gegeben.

TOP 7.

Verabschiedung durch den Vorstand
- Der Vorstand verabschiedet die Kapitäne.

