Kapitänsversammlung am 16.06.2019
Teilnehmer: 50 Kapitäne
Änderungen zu 2/2019

TOP 1 – Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag wurde vom DSAB erhöht, er beträgt ab der Saison 2/2019 nunmehr 7 Euro
anstatt wie bisher 6 Euro pro Mitglied.
TOP 2 – Erhöhung Spielmodus C-Liga
C-Liga wird vom Spielmodus auf 501 S.O. erhöht. Dies wurde mit einer Mehrheitsstimme so
angenommen und beschlossen. Sollten sich die spielenden Parteien vor dem Spiel einig sein, dass sie
doch lieber 301 S.O. spielen möchten, so ist das natürlich gestattet.
TOP 3 Sudden Death von 2:1 auf 1:1
Die Mehrheit hat beschlossen, dass das Sudden Death so gespielt wird, wie bisher.
TOP 4 - Bezirksliga – keine Bezirksoberliga sondern Bundesliga –
Es wird eine Bundesliga eingeführt, dies voraussichtlich aber noch nicht nächste Saison.
TOP 5 – APP –
Die Kapitänsliste auf der dartberlin.de Seite wurde geschlossen. Dies läuft jetzt alles über die „DSAB
APP“, zu laden im Appstore für Android und Apple. Bei Fragen zur Registrierung bitte bei Henri
melden.
TOP 6 – Freitag / Samstag im DSAB
Es wird möglich sein am Freitag und am Samstag im DSAB zu spielen. Allerdings muss dafür vom
DSAB direkt das System neu konfiguriert werden, voraussichtlich wird dies also nächste Saison noch
nicht klappen, aber danach.
TOP 7 – Pokale – Medaillen anstatt Pokale –
Die Mehrheit hat beschlossen, dass es keine Pokale, aber Medaillen mit Holzverkleidung vergeben
werden sollen. Allerdings wird zusätzlich überlegt, ob man das gewonnene Preisgeld erst rausgibt,
wenn die Medaillen von den jeweiligen Mannschaften auch abgeholt worden sind. Hat einfach den
Grund: Es ist enorm zeitaufwändig die Pokale durch Berlin zu fahren, um sie anschließend wieder
zurück ins Büro zu bringen, wenn sie denn bei den Abschlussfeiern nicht abgeholt werden sollten. Es
besteht die Möglichkeit einen Vertreter zu schicken, der auch berechtigt ist, den Pokal in Empfang zu
nehmen.
TOP 8 – keine Abschlussfeier EW –
Es wurde angesprochen, ob die Abschlussfeier der Einzelwertung abgeschafft wird und dafür eine
Berliner Meisterschaft, wo die ersten aus jeder Liga gegeneinander antreten. Die Mehrheit hat sich
dagegen ausgesprochen, es bleibt bei der Abschlussfeier der Einzelwertung.
TOP 9 – gehandicapte Spieler –

Es gibt für Menschen mit Behinderungen Sonderregelungen, z.B. bei Rollstuhfahrern oder bei
Unterstützung einer Gehhilfe bzw. einem Rolllator zählt der Körper dabei auf der Linie und nicht die
Füße – Dazu gibt es zu gegebener Zeit eine separate Liste mit Sonderregelungen.
TOP 10 - 8er Staffel –
Eine 8er Staffel wurde mit Mehrheitsstimme abgelehnt. Es bleibt bei den 10er Staffeln
TOP 11 – Nichtantritt
Ab nächste Saison wird bei Nichtantritt kein neues Spiel angesetzt. Die nicht angetretene Mannschaft
bekommt 3 Minuspunkte und das Spiel gilt als verloren 36/0 18/0 – 3/0
TOP 12 – Verpflichtung Kapitäne gültige Telefonnummer
Kapitäne werden ab sofort verpflichtet eine Änderung der Telefonnummer unverzüglich anzuzeigen
bzw. bei der Anmeldung eine gültige Telefonnummer abzugeben. Gegebenenfalls kann auch die
Nummer der Gaststätte hinterlegt werden.
TOP 13 – welche Automaten
Umgebaute Löwenautomaten bzw., Automaten, die mit dem DSAB Siegel gekennzeichnet sind, sind
zugelassen, die Radikal Automaten weiterhin nicht.
TOP 14 – automatenbezogenes Spielen
Automatenbezogenes Spielen und damit eine willkürliche Herbeiführung von Spielverzögerungen
sind verboten und zu unterlassen. Sollte der Heimkapitän die Spieler nicht aufrufen, so kann dies
auch der Gastkapitän machen.
TOP 15 – Automat hat recht –
Sollte der Automat Pfeile nicht zählen, so gilt in erster Linie der Automat hat recht. Allerdings sollte
man Fairplay dabei aber nicht vergessen. Bedeutet ergo, wenn z.B. der Checkpfeil eindeutig und für
jeden ersichtbar richtig steckt, kann man um des guten Willens dies auch anerkennen.
TOP 16 – Arbeitsmaterialien
Die Heimmannschaft muss dafür Sorge tragen, dass es einen Bogen gibt. Die Gastmannschaft trägt
seine Spieler immer als erstes ein, danach geht der Bogen zur Heimmannschaft. Natürlich bleibt es
jedem überlassen eine Mitschrift des Spiels zu fertigen. Sollte dies unterbleiben und es gibt im
Nachhinein Karenzen, so gilt in dem Fall selbst schuld. Wir waren beim Spiel nicht dabei und werden
uns nicht bei Aussage gegen Aussage einmischen. Sobald der Bogen von beiden Parteien
unterschrieben ist, gilt es als bindend.
TOP 17 – Jugendmannschaften –
Sobald das neue Nichtrauchergesetz verabschiedet ist, werden hierzu Neuerungen kommen. Dies
aber zu gegebener Zeit.

Ende

