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Hobbyliga 2012: Saisonabschluss 

 
• Saisonrückblick 2012 

 
Wir freuen uns, dass fast alle Mannschaften an der diesjährigen Abschluss-
veranstaltung am 09.11. teilgenommen haben.  
Nach einer Saison, in der man so viel Zeit auf und neben dem Fußballplatz verbracht 
hat, ist dieser Rahmen eine schöne Gelegenheit, unsere Saison abzuschließen. Wir 
freuen uns außerdem, dass bei unserer Abschlussfeier knapp 100€ „freiwillig“ für einen 
gemeinnützigen Zweck gespendet wurden. 
 
Zusätzlich zu den Titelträgern der Saison 2012 wurden zahlreiche Auszeichnungen und Preise verliehen. 
 
Neben Pokalsieger ES Allstars, die sich in einem spannenden und sehr knappen Finale gegen die ASV 
WW PM Kickerz durchsetzen konnten, wurden die Erlangen Rangers für den Gewinn der Meisterschaft 
ausgezeichnet. In der 2. Liga konnten sich die ES Allstars AH in der Schlussphase der Saison an der 
Tabellenspitze festsetzen und sind somit Meister der 2. Liga. 
 
Die Torschützenkönige erhielten für ihre guten Leistungen der vergangenen Saison ebenfalls Pokale und 
Urkunden überreicht. In der 1. Liga konnten sich George Pantea (ASV WW PM Kickerz) und Johannes 
Kneidl (FC Erlangen Rangers) mit jeweils 20 Toren die Torschützenkrone sichern. In der 2. Liga konnten 
sich ebenfalls zwei Spieler an der Spitze festsetzen. Johann Karl (ES Allstars AH) und Kadime Liebeskind 
(Franken United) schossen in der vergangenen Saison sogar 25 Tore. 
 
Der Fairplay-Preis wurde erstmals an eine Einzelperson für eine außergewöhnliche sportlich-faire Leistung 
verliehen. Michael Morgen ("Morgi") von den ASV WW PM Kickerz hat sich im Pokalfinale bei einer 
strittigen Elfmeterentscheidung vor seine Mannschaft gestellt und die Meinung vertreten, die im Sinne der 
Hobbyliga die Richtige ist. Gerade in diesem sehr wichtigen und knappen Spiel hat Michael Morgen den 
Hobbyliga-Gedanken durchgesetzt. Auch wenn die Winterkickerz das Finale nicht gewinnen konnten, haben 
sie doch ihren eigenen großen Sieger hervorgebracht. 
 
Die Abschlusspräsentation, die auf der Veranstaltung gezeigt wurde, und die Fotos könnt ihr auf der 
Homepage der NHL-K 2012 abrufen. 
 
 
• Saison 2013 

 
Nach einer langen und turbulenten Saison 2012, freuen sich die Ligaleitung und alle Beteiligten auf die 
bevorstehende Winterpause und wir würden uns freuen, wenn wir in der nächsten Saison wieder alle 
bekannten Mannschaften begrüßen können. Zusätzlich werden mindestens noch zwei neue Teams 2013 in 
der zweiten Liga einsteigen. 
 
Die Einladungsschreiben für die NHL-K Saison 2013 werden Anfang Januar versendet. 
 
Wir bedanken uns bei allen Mannschaften für die vielen spannenden und fairen Spiele der letzten Saison 
und außerdem bedanken wir uns bei allen Gremien und Personen, die uns bei der Betreuung und Leitung 
der Liga unterstützt und geholfen haben. 
 
An dieser Stelle wünscht euch die Ligaleitung einen schönen Ausklang des Jahres mit euren Freunden und 
Familien. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Manuel Gandt & Martin Ernstberger & Tobias Wörner 
Ligaleitung NHL-K 


