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Aktuelle Informationen

Hallo Teams!

Heute erhaltet ihr aktuelle Informationen aus der NHL-K, u.a. mit einer aktuellen Entscheidung des Ligarates.

► Bilanz der ersten Saisonhälfte
- Fairness … Offensichtlich haben die eindringlichen E-Mails der Ligaleitung zum Thema Fairness in den
Ligen einiges bewirkt. In der ersten Saisonhälfte gab es eine sehr positive Entwicklung, was die Fairness
untereinander betrifft. Nur sehr wenige Anzeichen von Problemen hat die Ligaleitung direkt in
persönlichen Gesprächen gelöst. Hier ein großer Dank an alle Teams!
- Terminsituation … Die Situation von Vereinbarungen von Spielterminen innerhalb der vorgegebenen
Spieltage gemäß Rahmenterminplan hat sich wesentlich verbessert. So gab es nur am Anfang der Saison
im März aufgrund des Wetters einige Verzögerungen. Als Halbzeitbilanz kann hier gesagt werden, dass
es bisher wirklich sehr gut aussieht.
Die Ligaleitung bedankt sich daher auch hier bei allen Teams und hofft, dass es so weiter geht.

► Ergebnismeldungen
Die Ligaleitung bittet nochmals alle Teams, dass die Spielergebnisse zeitnah an die Ligaleitung gemeldet
werden. Dies kann z.B. geschehen per E-Mail an ergebnis@nhl-k.de oder über Whatsapp (die
Kontaktnummer der Ligaleitung findet sich auf der Teamliste).

► Entscheidung des Ligarates zum Spiel des 10. Spieltages der 2. Liga zwischen Kickerstar China
und den Harlekins Stein
Das Ligaspiel vom 10. Spieltag der 2. Liga zwischen Kickerstar China und den Harlekins Stein muss durch
den Ligarat behandelt werden, da durch erhebliche negative Begleiterscheinungen und einem
Spielabbruch, beim Spielstand von 5-3 für Harlekins Stein, das Spiel nicht regulär zu Ende geführt wurde.

Entscheidung des Ligarates: Das Spiel wird mit null Punkten für beide Teams gewertet.

Begründung: Wie wiederholt in vorangegangenen Urteilen ausgeführt, basiert die NHL-K ganz zentral auf
den Gedanken von Fairness, Toleranz und sportlichem Respekt. Dieser Gedanke wurde in diesem Spiel
von beiden Mannschaften verfehlt. Es ist die Aufgabe der Mannschaften und vor allem deren Teamleiter,
Differenzen vor Ort gemeinsam und einvernehmlich zu lösen. Im vorliegenden Fall hätten beide Parteien,
insbesondere in diesem Fall deren Teamleiter, frühzeitig Einfluss auf den eskalierenden Spielverlauf
nehmen und das Spiel beruhigen müssen. Der Ligarat möchte noch einmal betonen, dass eine Eskalation,
ein uneinsichtiges gegenseitiges Zuweisen von Schuld und ein Spielabbruch für die NHL-K nicht
akzeptabel sind.
Die Entscheidung des Ligarates wurde auf Basis von E-Mails und persönlichen Gesprächen getroffen.

► Copa de Frankonia 2018
Die Planungen für die diesjährige Copa war sehr schwierig verlaufen, da lange von Seiten der
teilnehmenden Ligen unklar war, wieviele und welche Teams aus welcher Liga daran teilnehmen könnten.
Auch war lange unklar, ob der bisherige Modus (mit Gruppenphase, in der in der Vergangenheit viele
Spiele nicht durchgeführt wurden) noch passend ist. Die ursprüngliche und bisherige Gruppenphase
wurde dann im Juni von den Ligaleitungen zumindest für dieses Jahr endgültig verworfen.
Nachdem auch eine mittlerweile mögliche einfache KO-Runde zeitlich für die Teams der NHL-K schwer
einzuplanen ist (u.a. mit Liga, Pokal, Copa de Frankonia), hat sich die NHL-K Ligaleitung entschlossen, für
2018 kein Team für die Copa de Frankonia zu melden, egal, ob noch eine KO-Runde oder ähnliches
durchgeführt wird.

► NHL-K Siegerehrung 2018
Der Termin für die Siegerehrung der NHL-K in diesem Jahr steht bereits fest.
Am Freitag den 16. November 2018 treffen sich alle Teams zur gemeinsamen Siegerehrung wie in den
letzten Jahren in der Gaststätte "Zum Bühler", Seeleinsbühlstr. 9, 90431 Nürnberg.

Mit sportlichem Gruß
Thomas
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