Protokoll der Cap Versammlung vom 27.06.2022
TOP 1.

Begrüßung durch den Vorstand
- Der Vorstand begrüßt alle anwesenden Caps
- Bunny prüft wer alles da ist. Abgesehen von 4 Mannschaften waren
alle da.

TOP 2.

Kasse
- Karl erläuterte kurz, dass sich in der Kasse nicht viel getan hat.

TOP 3.

Mannschaft aus Bad Oldesloe
- Dieser Punkt konnte gestrichen werden, da auch zu dieser
Versammlung die Mannschaft nicht anwesend war.

TOP 4.
-

Neue Saison 2022 / 2023
- Für die neue Saison muss alles recht schnell gehen. Daher schon mal
vorab ein paar Daten und Fakten: Anmeldung zur neuen Saison
schriftlich an Karl oder Bunny bis zum 5.09.2022. Die Unterlagen sind
bereits jetzt online und können schon verwendet werden. Auch
gesendet werden können diese Unterlagen bereits, für alle
Mannschaften, die bereits jetzt melden möchten.
- Auslosung der Ligen bzw. der Gruppen A & B, sowie die
außerordentliche Cap Versammlung finden am 12.09.2022 im Liga Büro
Weißer Schwan statt. Beginn ist 19 Uhr.
- Der 1. Spieltag der Saison 2022/2023 wird der 17.09.2022 sein.
- Spielpläne und weitere Unterlagen werden dann bis zum 1.10.2022
bereitgestellt und verteilt. Bitte teilt bereits bei der Anmeldung mit, in
welcher Form die Unterlagen bereitgestellt werden sollen.
- Bitte denkt an die korrekten Mannschaftsdaten, wo unbedingt
Telefonnummern und falls vorhanden E-Mailadressen aktuell und gültig
vorhanden sein sollten.

TOP 6.

Sonstiges, Fragen, Sorgen oder Nöte
- Schall & Rauch hat nun zum wiederholten Male das Problem, das der
Gegner bei einem Unentschieden die 5,-€ nicht zahlen wollte.

Der Vorstand weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass alle
Mannschaften bei einem Unentschieden die Hälfte des Spielgeldes
zahlen müssen. Ohne Wenn und Aber. Geldschulden sind im übrigen
Bringschulden. Heißt also das die Mannschaften, die ihre Beträge noch
nicht gezahlt haben, schnellstens mit dem Gegner Kontakt aufnehmen
und die offenen Spielgelder zahlen. Ansonsten wird sich der Vorstand
einschalten.
- Bulldogs II möchten gerne wissen, wo die Tendenz zur nächsten
Saison hingeht. Es werden nach dem jetzigen Wissen ca. 20
Mannschaften melden. Es wird höchstwahrscheinlich keine
Erweiterung auf 3 oder mehr Ligen geben. Das liegt zum einen daran,
dass während Corona die Prioritäten etwas anders gesetzt wurden, 3
Ligen auf einem Wochenende spielen und noch immer bei einigen
Mannschaften aus Hanse oder Fun Liga der Gedanke vorherrscht,
dass in der DCLL nur die Besten der Besten spielen würden. Das war
zwar mal der Grundgedanke, es ist schon lange nicht mehr so.
Tatsächlich ist es so, dass wir abgesehen von wenigen weiteren Ligen
in ganz Deutschland den Modus 501 MOT über 16 Sätze ohne
Highscore spielen. Generell hat der Vorstand aber auch nichts gegen
eine kleine Liga. Hauptsache die Mannschaften haben Spaß und
schöne Spiele.
TOP 12.

Nächste außerordentliche Cap Versammlung
- Die nächste Cap Versammlung findet am 12.09.2022 im Weißen
Schwan um 19 Uhr statt.

TOP 11.

Verabschiedung durch den Vorstand
- Der Vorstand verabschiedet die Kapitäne

