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 Info 01 / 2015 

Organisation / Infos 
 
Hallo Teams! 
Ich begrüße euch zur elften Saison unserer Fußball-Kleinfeld-Hobbyliga NHL-K. Um einen ordnungsgemäßen 
Ablauf unserer NHL-K zu gewährleisten, werden einige Informationen von den Teams benötigt. 
 

► Team-Informationen 
Sendet in den nächsten Tagen per E-Mail folgende Infos über euer Team an ligaleitung@nhl-k.de: 
 

> Teamname und Logo  
   

> Ansprechpartner (Teamleiter) für eure Spielorganisation und Termine mit Angabe von Name 
und Vorname, Team-E-Mail, Telefonnummer (Handy / Festnetz). 

   

> Teamkader Sendet eine Liste eures vollständigen Spielerkaders mit Angabe von Name 
und Vorname (Foto freiwillig). Regel 4 beachten! 

   

> Vereinsspieler Meldet alle eure Vereinsspieler mit Angabe von 
> Name und Vorname, > Alter, > seit wann im Team, 
> Begründung, weshalb er bei euch spielen muss, 
> Name des Vereins, > Höchste Spielklasse des Teams, für das er spielt. 
Regel 5 beachten! 

   

> Ligarat Falls ein Freiwilliger aus eurem Team in den Ligarat gewählt werden 
möchte, meldet ihn mit Namen und Vornamen. Schickt mir auch ein Bild 
von ihm. Bitte nur einen Freiwilligen melden, wenn dieser auch wirklich im 
Ligarat aktiv werden möchte. Sobald mir alle Kandidaten vorliegen, wird der
Ligarat von euch per E-Mail gewählt. 

   

> Spielort Wo spielt ihr (Bezeichnung, Straße/Ort)? 
   

> Trikotfarben Welche Trikotfarben habt Ihr? 
   

> Teamspieltage Nennt zwei Tage (einer davon Samstag oder Sonntag), an denen euer 
Team spielen kann. Regel 11 beachten! 

   

> Terminliche 
Ausschlüsse 

Gibt es Zeiträume, in denen ihr unter keinen Umständen Spiele austragen 
könnt (Turniere, Trainingslager, Ferien, Prüfungszeiten, …)? 

   

> Homepage / Facebook (falls vorhanden) 
 

Alle diese Infos werden gesammelt und an alle Teams verteilet (persönliche und private Infos werden 
natürlich nicht auf die Homepage gestellt!). 
 

► Die Regeln stehen Online. Lest sie bitte genau durch und haltet euch daran. Dann erspart ihr euch unnötige 
Fragen und Probleme. 
 

► Liga-Sitzungen 
Es wird fünf Termine geben, an denen sich alle (Teamleiter, Spieler) direkt und offen mit Ligarat / 
Ligaleitung über Themen austauschen können. Die Termine sind dem Rahmenterminplan zu entnehmen. 
 

► Ligarat 
Solange kein neuer Ligarat gewählt ist, bleibt der Ligarat aus dem Vorjahr im Amt. 
 

► Spielergebnisse 
Meldet eure Spielergebnisse (und die Torschützen) unmittelbar nach Spielende per E-Mail an 

ergebnis@nhl-k.de. 
 

► Torschützenkönig 
Dieses Jahr wird wieder ein Torschützenkönig ermittelt. Meldet eure Torschützen zusammen mit dem 
Endergebnis des Spiels zeitnah nach den Spielen per E-Mail an ergebnis@nhl-k.de. Regel 13 beachten! 
 

► Schiedsrichter 
Falls wir Schiedsrichter benötigen (was eigentlich nicht der Fall sein sollte), werde ich bei Bedarf alle Teams 
anschreiben, mit der Hoffnung, dass sich ein Freiwilliger aus euren Reihen findet. 
  

Sobald alle Teilnahmegebühren überwiesen sind und von allen Teams die kompletten Teaminfos bei der 
Ligaleitung vorliegen, werden die Spielpläne veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr dann auch eure Spiele 
durchführen … 
 

Mit sportlichem Gruß 
Thomas … Ligaleitung 


