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Hallo Teams! 
Hier einige Informationen aus unserer Hobbyliga: 
 
► Spieltermine 

Sehr positiv ist die Entwicklung beim ausmachen von Spielterminen. Vor allem in der 2. Liga halten 
sich die Teams doch sehr an den Spielplan. In der 1. Liga gibt es zwar einige Spiele, die außerhalb 
der regulären Spieltage terminiert wurden, aber generell ist auch hier die Tendenz eindeutig positiv. 
 

► Schiedsrichter 
Leider haben noch einige Teams für ihre Spiele einen Schiedsrichter angefordert. Soweit möglich, 
konnten der Ligarat und die Ligaleitung diesen Anforderungen nachkommen. Trotzdem bin ich der 
Meinung, dass auch bei Spielen zweier sehr ehrgeiziger Teams ein Schiedsrichter nicht zwingend 
notwendig ist, wenn sich beide Teams (und damit meine ich die Spieler wie auch die vom 
Spielfeldrand provozierenden Betreuer und Fans) etwas zurückhalten. 
 

► Spannung in 1. und 2. Liga 
Sehr spannend ist es in der 2. Liga, da einige Teams um den Aufstieg kämpfen. Da wird die 
Entscheidung um den Aufstieg hoffentlich erst am letzten Spieltag fallen. 
Auch in der 1. Liga bleibt es spannend. Nachdem sich zwei Grüppchen gebildet haben, ist es an 
der Tabellenspitze genauso spannend wie am Tabellenende. 
 

► Hobbyligapokal (NHL-K-Pokal) 
Im Pokal wurden die vier Viertelfinal-Spiele ausgelost. Dabei traf es die favorisierten Teams der 1. 
Liga richtig dick. So trifft der zum Zeitpunkt der Auslosung aktuelle Tabellenführer auf den Zweiten 
und der Dritte der Tabelle spielt gegen den Vierten. 
Der Spieltermin wurde aufgrund terminlicher Engpässe um zwei Wochen bis zum 02.08.09 
verlängert, so dass die Halbfinalspiele voraussichtlich am 03.08.09 im Pfannenstiel ausgelost 
werden. Weitere Infos entnehmt ihr bitte der Homepage. 
 

► Ligarat-Entscheidung 
Am Freitag, den 12.06.09 teilte der Ligarat-Sprecher der Ligaleitung folgende Entscheidung mit: 
> Thema: Die Footbollitos nannten ihrem Gegner Erlangen Rangers zwei Spieltermine (05. und 
18.07.09) außerhalb des regulären 10. Spieltages (06.-19.06.09). Der zweite Termin, den die 
Footbollitos bevorzugten, lag sogar außerhalb der 3-Wochenfrist (Regel 8d). 
Hinweis: Nachdem das Heimrecht im Hinspiel getauscht wurde (was zwar möglich ist, aber offiziell 
nicht durchgeführt wird), verständigten sich beide Teams, dass dieses Spiel bei den Footbollitos 
gespielt wird. 
> Entscheidung des Ligarates: Aufgrund der aktuell schwierigen Terminsituation der Footbollitos 
hat der Ligarat dem Spieltermin 18.07.09 ausnahmsweise zugestimmt. Dies muss allerdings (für 
alle Hobbyliga-Teams) die Ausnahme sein und bleiben. 
> Kommentar der Ligaleitung: Alle Teams kennen den Terminplan und können ihre Spiele 
rechtzeitig ausmachen. Engpässe in den Terminen sollten bereits im Vorfeld erkannt werden und 
entsprechend die Termine koordiniert werden. Grundsätzlich können auch einzelne Spiele um ein 
oder zwei Wochen vorgezogen werden (sollte aber auch die Ausnahme bleiben), um spätere 
Terminprobleme zu vermeiden (die dann auch als Folge andere Teams treffen können). 
 

► FC Franken Kickers 
Das Team der Franken Kickers bestreitet seine Spiele seit einiger Zeit wieder wie gewohnt unter 
ihrem Namen und nennt sich nicht mehr Manchester Franken. 

 
Mit sportlichem Gruß 
 

    Euer 
         Thomas 


