
Protokoll 
zur 1. Kapitänsversammlung 
der Lübecker Steeldart- Liga 

der Saison 2022/23 
 

 

1. Begrüßung durch den Ligaobmann um 18.05 Uhr 

 

2. Beschlussfähigkeit lag vor. Es waren 24 Mannschaften (somit 24 Stimmberechtigte 

Delegierte) anwesend. Die Teams „DC Schtieldarter“ und „Baltic Sea Hawks“ fehlten 

unentschuldigt und haben je 10,- € Strafe zu zahlen, innerhalb von 4 Wochen ab heute. 

(Regelwerk 5.2.6) Das Team „Flying Walde 1“ fehlt entschuldigt. 

 

3. LO: 

Saison verlief bisher ziemlich positiv. Die Eingaben bei 2k sind in der Regel sehr 

schnell online. 10 % der Spiele wurden verschoben und bis heute fast alle nachgeholt.  

Es gab 27 Nachmeldungen, somit sind nun 298 Spieler:innen in der LDL aktiv. 

Es gab einige Vorschläge, um das Regelwerk zu verbessern. Über ein bestimmtes 

Spiel muss noch gesprochen werden, mehr dazu unter TOP 5. 

 

SW: (Bericht wurde vor der KV dem LO übergeben) 

Das Einreichen der Berichte läuft gut, auch die Eingabe bei 2k läuft gut.  

Teilweise wurden die Teamnamen vergessen, oder mal der Vorname, mal der 

Spielername gewählt. Das in Zukunft bitte einheitlich halten. Teilweise wurden im 

Nachhinein Bestleistungen nachgetragen. Das ist für die Leitung viel Arbeit, weil mit 

beiden Kapitänen gesprochen werden muss, ob das seine Richtigkeit hat und dann das 

nachträgliche Eintragen von Bestleistungen erlaubt wird. Der LO erwägt in Zukunft 

Nachtragungen nicht mehr zu ermöglichen, sobald der Spielbericht unterschrieben 

eingereicht wurde. Dazu muss jedoch auf der DV ein entsprechender Vorschlag 

kommen. 

 

WM: 

Die Homepage ist aktuell, die Seite zur Jugendarbeit folgt zeitnah. Bisher ist der WM 

aus zeitlichen Gründen noch nicht dazu gekommen.  

 

KW: 

Aktuell keine offenen Beiträge, wobei einige erst verspätet gezahlt wurden. Es wird 

appelliert pünktlich zu zahlen, damit man Sanktionen vermeidet, die sich auf den 

Ausgang auf das Ergebnis auswirken würde.  

Um sich gegen mögliche Haftungsansprüche abzusichern und die Lage der LDL 

gegenüber dem Finanzamt zu klären wird gefordert, sich einer Beratung zu 

unterziehen. 

 

 

 

4. Das Team SevenTowers 1 schlägt als Austragungsort für die Abschlussfeier das 

Billardcafe Fünününü vor.  

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen (24 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen) 

Die Abschlussfeier findet demnach im Fünününü statt. 

 



5. Verschiedenes 

 

a. Ausblick auf die neue Saison 

Es haben sich schon viele neue Teams für die neue Saison angekündigt, gerade 

im Raum Bad Segeberg sind schon 7 Teams übergangsweise in einer eigenen 

Liga aktiv um die Zeit bis zur nächsten LDL-Saison zu überbrücken. Diese 

wollen sich geschlossen der LDL anschließen. Auch aus anderen Ecken wird 

es Zuwachs geben, manch aktive LDL-Mannschaft werden weitere Teams ins 

Rennen schicken. Insgesamt ist mit 10-12 neuen Teams zu rechnen, was eine 

dritte Liga zur Folge hätte. Gemäß Regelwerk würde diese unter der 2. Liga 

eingegliedert werden. Andere Optionen wären möglich, müssten aber bei der 

DV zur Abstimmung gebracht werden. Es wird gebeten, mögliche Vorschläge 

frühzeitig an den LO zu schicken, damit diese mit großem zeitlichen Vorlauf 

vor der DV an die Kapitäne zur Info verteilt werden können. 

b. Vorschläge zur Regeländerungen (erst auf DV möglich, dient nur zur Info) 

i. RW 2.3.9 streichen – Spieler sollten nicht den eigenen Score 

kontrollieren müssen, da dies zur Unruhe führen könnte 

ii. Vorschlag bei verlegten Spielen die Abgabefrist von 1 auf 3 Tage zu 

erhöhen 

iii. Vorschlag einer festen Regel zum Schreiben; z.B. links schreibt Team 

A, rechts Team B. Ungeschriebenes Gesetz „Verlierer schreibt“ wäre 

dann Geschichte 

 

ergänzend zu i) bittet Sebastian Vogl die Teams darum, die eigenen 

Schreiber am Scoreboard mehr zu unterstützen. Es wurde vermehrt die 

Erfahrung gemacht, dass Schreiber Probleme beim Rechnen hatten. 

Diese gilt es in Zukunft besser vorzubereiten. 

 

c. Das Spiel zwischen VfL Oldesloe 1 und den Outsiders kam nicht zu Stande. 

Der LO beruft sich auf die Punkte 5.1.12 bis 5.1.14 im RW und zieht die KV 

zur Unterstützung heran. 

Der Ligaobmann erläutert das Szenario und trägt chronologisch Auszüge aus 

dem Schriftverkehr vor. Im Anschluss könne sich beide Teams hierzu äußern. 

Die Kapitäne bringen sich in die Diskussion mit ein und am Ende wird ein 

Vorschlag gemacht, der Einstimmig angenommen wird – 20 dafür, 2 

Enthaltungen, 0 dagegen (Die betroffenen Teams sind von der Abstimmung 

ausgeschlossen worden). 

 

Entscheidung der Kapitänsversammlung: 

Die Outsiders machen VfL Oldesloe 1 drei Terminvorschläge, um das Spiel 

von Spieltag 5 nachzuholen. Einen davon muss Oldesloe 1 annehmen. Das 

Spiel muss bis zum Ende der Saison gespielt sein. 

 

 

 

Ende der Versammlung um 19.28 Uhr 

 

Geschrieben von Philip Schubert / Ligaobmann LDL 

22.01.2023 


