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 Info 04 / 2013 

Hobbyliga 2013: (vorzeitiger) Halbzeitbericht Juni 2013 
 
 Zwischenfazit 
Die erste Saisonhälfte ist nun fast vorbei. Es war eine sehr spannende und vor allem 
abwechslungsreiche Hinrunde. In der 1. Liga konnten sich die FC Erlangen Rangers und die ASV WW 
PM Kickerz bereits deutlich von der Konkurrenz absetzen. In der 2. Liga sind die ES Allstars AH auf dem 
vorderen Tabellenplatz zu finden - dicht gefolgt von den sehr gut gestarteten Neueinsteigern B14 
Kickers, SV Oldies und dem 1. SC Sylt. Die Kräfteverhältnisse in der 1. und 2. Liga sind noch nicht ganz 
klar - das verspricht eine spannende zweite Saisonhälfte. 
Leider hat uns das Wetter in den letzten Wochen einige Probleme bereitet. Viele Spiele mussten wegen 
unbespielbaren Plätzen abgesagt werden. 
Das bedeutet, dass gerade jetzt die nächsten Spiele frühzeitig ausgemacht werden müssen, damit 
genügend Zeit für die Nachholspiele zur Verfügung steht. 
 
 
 Änderung der Pokalrunde (Rahmenterminplan) 
Wegen den schlechten Wetterverhältnissen der letzten Wochen wurde der Rahmenterminplan für die 
NHL-K Pokalrunde wie folgt geändert: 

Hauptrunde: bis 30.06.2013 
Viertelfinale: 01.07. - 11.08.2013 
Halbfinale: 12.08. - 29.09.2013 
Finale:  30.09. - 01.11.2013 
 

Versucht bitte alle Pokalspiele der Hauptrunde bis zum 30.06.2013 auszutragen, damit es im weiteren 
Verlauf keine weiteren Verzögerungen gibt. 
 
 
 Wertung des Pokalspiels Allstars Oberasbach - B14 Kickers 
Leider gibt es auch in dieser Saison wieder ein Spiel, dass durch den Ligarat gewertet werden musste. 
Der Ligarat besteht aus fünf Mitgliedern, die von euch gewählt worden sind, und ist für umstrittene Spiele 
zuständig. Die Ligaleitung steht voll und ganz hinter der Entscheidung des Ligarats. 
Beide Mannschaften werden ohne Wertung aus dem Pokal genommen und es wird ein Freilos in der 
nächsten Pokalrunde vergeben. 
Begründung: "Es soll ein klares Zeichen gesetzt werden, dass beide Mannschaften auf dem Platz eine 
Lösung finden sollen. Ein Spielabbruch stellt ein allerletztes Mittel dar, was aus Sicht des Ligarats nicht 
berechtigt war. Ebenfalls soll verhindert werden, dass in Zukunft Spielabbrüche für einen Losentscheid 
genutzt werden. Allerdings haben die Allstars Oberasbach durch das unangemessene Verhalten auf 
dem Platz dazu beigetragen, dass die B14 Kickers den Platz verlassen. Uns fehlt auch im Nachhinein 
die Einsicht über das Fehlverhalten." Zitat Ende. 
 
 
 NHL-K-Forum 
Wie bereits zu Saisonbeginn bekanntgegeben, wurde eine neue Diskussionsplattform geschaffen. 
Unter folgendem Link: http://nhlk-forum.h2arts.de/ könnt ihr diese neue Plattform erreichen. Auf dieser 
Plattform können unter anderem die Ligaratsentscheidungen eingesehen und diskutiert werden, sowie 
weitere Themen angesprochen werden. 
Bisher ist die Resonanz noch relativ verhalten und wir würden uns freuen, wenn das Forum mehr genutzt 
wird. 
 
 
Wir wünschen euch viel Erfolg in der restlichen Saison und wünschen euch viel Spaß dabei! 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
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