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Aktuelle Informationen 
 
Hallo Teams! 
 
Heute erhaltet ihr die ersten News 2016 mit aktuellen Entscheidungen des Ligarates und weiteren Infos rund 
um unsere Liga. 
 
► Urteil des Ligarates zum abgebrochenen Pokalspiel am Freitag 01.04.2016 zwischen Shamrock 

Rangers und Happy Feet 
 
Das Spiel wird nicht gewertet, beide Mannschaften scheiden aus dem Pokalwettbewerb aus. Der Gegner 
der nächsten Runde erhält ein Freilos. 
 
Urteilsbegründung: 
Die NHL-K basiert ganz zentral auf den Gedanken von Fairness, Toleranz und sportlichem Respekt, die 
sich u.a. darin äußern, dass der Spielablauf von den Mannschaften einvernehmlich und ohne 
Schiedsrichter zu regeln ist. Ein (einvernehmlicher) Spielabbruch ist nur für Fälle höherer Gewalt 
vorgesehen. Bei Differenzen über das Spielgeschehen ist ein Spielabbruch nicht vorgesehen, schon gar 
nicht einseitig. Es ist vielmehr Aufgabe der jeweiligen Teamleiter, Differenzen vor Ort einvernehmlich zu 
lösen. 
Im vorliegenden Fall hätten beide Mannschaften, insbesondere deren Teamleiter, das Spiel frühzeitig 
beruhigen müssen. Eine derartige Eskalation, bei der auch teamfremde Zuschauer einer Mannschaft auf 
das Feld laufen, und die schließlich dazu führt, dass das Spiel (von einer erfahrenen Mannschaft) 
abgebrochen wird, ist für die NHL-K nicht akzeptabel. Ein selbstkritisches Auseinandersetzen mit den 
Geschehnissen und Bedauern des Vorfalls war bei beiden Teams kaum festzustellen, was den 
gewonnenen Eindruck des erheblichen beiderseitigen Beitrags zur Eskalation verfestigt. 
 
Basis für die Urteilsbegründung: 
Der Ligarat hat sich die entsprechende Zeit genommen, um aus den vorliegenden Informationen eine 
Entscheidung zu treffen. Das Urteil wurde vom Ligarat lange diskutiert und ist letztendlich das Ergebnis 
der dem Ligarat vorliegenden Informationen und der verpflichtenden Einhaltung des Fairplay-Gedankens 
(Regel 1 der NHL-K). 
 

► Urteil des Ligarates zum nicht termingerecht ausgetragenen Pokalspiel (Vorrunde) zwischen 
Harlekins Stein und Footballbrothers 
 
Das Spiel wird nicht für eine der beiden Mannschaften gewertet oder per Losentscheid entschieden. 
Beide Mannschaften scheiden aus dem Pokalwettbewerb aus. Der Gegner der nächsten Runde erhält 
ein Freilos. 
 
Der Ligarat ist auf Basis der ihm vorliegenden Informationen und nach ausgiebiger Befassung 
einstimmig zu dem Urteil gelangt. 
 
Urteilsbegründung: 
Nach Prüfung der Faktenlage ist es beiden Teams im gleichen Maße zuzurechnen, dass kein 
Spieltermin für das Pokalspiel Harlekins Stein gegen Footballbrothers zustande kam. Die erste 
Kontaktaufnahme durch die gastgebende Mannschaft erfolgte sehr spät, genauer gesagt erst sieben 
Wochen nach der Pokalauslosung. Andererseits steht in den Regeln der NHL-K nicht geschrieben, dass 
sich nicht auch die Auswärtsmannschaft ihrerseits nach Terminen erkundigen kann. Das der Heimplatz 
der Harlekins bis 01.04.2016 gesperrt war, ist als Argument für die späte Kontaktaufnahme nicht 
akzeptabel, da dies lange bekannt war und demnach zeitnah ein passender Spieltermin im April zu 
vereinbaren gewesen wäre. Eine Spielverlegung über den vorgegebenen Zeitraum einer Pokalrunde 
(Rahmenterminplan) ist grundsätzlich nicht möglich. Die Entscheidung, das Spiel nicht per Losentscheid 
zu entscheiden, basiert darauf, dass einerseits eine zeitnahe Kontaktaufnahme beider Teams 
gewünscht ist und andererseits nicht suggeriert werden soll, dass durch eine passive oder ablehnende 
Haltung bei der Terminvereinbarung dennoch eine 50/50-Chance auf ein Weiterkommen in Aussicht 
gestellt wird. 
Ein Losentscheid ist Spielen vorbehalten, die beispielsweise aufgrund höherer Gewalt abgebrochen 
werden mussten oder nicht ausgetragen werden konnten. 
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► Copa de Frankonia 
Aufgrund des Ausscheidens zweier Teams aus der NHL-K nach der letzten Saison konnten nicht alle 
vorgesehenen Kandidaten für diese Saison gemeldet werden. Ligaleitung und Ligarat haben aber 
geeignete Teams gefunden, die auch bereit waren, an der ligaübergreifenden fränkischen Copa 
mitzumachen. 
In diesem Jahr wurden folgende Teams aus der NHL-K für die Copa de Frankonia gemeldet: 
FC Erlangen Rangers, Plan United 07, FC Inter Kickers, Fussball-Team Nürnberg. 
 

► Regeln 
Ligarat und Ligaleitung haben für diese Saison einige Regeländerungen und -anpassungen 
vorgenommen. Die Regeln stehen Online auf der Homepage. Die Teams der NHL-K sollten die Regeln 
wie immer genau durchlesen und einhalten, denn nur dann ersparen sich alle Beteiligten unnötige Fragen 
und Probleme. 
Besonders zu beachten sind die Änderungen zu Regel 2 (Spieldauer: "letzter Angriff"), Regel 5 
(Vereinsspieler) und Regel 10 (Spielbeobachter / Schiedsrichter). Alle Änderungen in den Regeln sind rot 
markiert. 
 

► Liga-Sitzungen 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder fünf Termine, an denen sich alle (Teamleiter, Spieler) direkt und offen 
mit Ligarat / Ligaleitung über Themen austauschen können. Bisher fanden zwei Ligasitzungen statt, an 
denen jeweils fast 20 Personen teilgenommen haben. Ligaleitung und Ligarat informierten die 
Anwesenden u.a. über aktuelle Ereignisse in der NHL-K und der Copa de Frankonia. Zudem wurde die 
Hauptrunde im NHL-K-Pokal ausgelost und die aktuelle Torschützenliste veröffentlicht. 
Alle Termine der weiteren Ligasitzungen sind dem Rahmenterminplan zu entnehmen. Gäste sind wie 
immer jederzeit willkommen. 
 

► Rahmenterminplan 
Der Rahmentermin ist von allen Teams einzuhalten, um einen geordneten Ablauf der NHL-K 
sicherzustellen. Der Rahmenterminplan ist auf der Homepage veröffentlicht. 
Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, dass die 2. Liga der 1. Liga hinsichtlich Terminvereinbarungen weit 
voraus ist. Ligarat und Ligaleitung wünschen sich von den Teams der 1. Liga, dass auch sie ihre Spiele 
nach den Regeln rechtzeitig vereinbaren, d.h. zwei Wochen vor Beginn des betreffenden Spieltages. 
 

► Spielergebnisse / Torschützen 
Die Spielergebnisse müssen unmittelbar nach Spielende an die Ligaleitung gemeldet werden (z.B. über E-
Mail, WhatsApp, SMS). Die Mobilnummer der Ligaleitung finden die Teams in der internen Teamliste. 
Torschützen sind innerhalb von zwei Wochen nach einem Spiel an die Ligaleitung zu melden (z.B. per E-
Mail an ergebnis@nhl-k.de). 
 
 

So, nun wünsche ich allen Teams, deren Spielern sowie allen Freunden der NHL-K weiterhin alles Gute für 
die Saison! 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
Thomas … Ligaleitung 
 


